
2.   Die Ferme Ornée: Definition, Ursprung, Entstehung und 

Entwicklung 
 

2.1   „Ornamented Farm“ oder „Pastoral Farm“? - Versuch einer Definition 

 

Die „Ferme Ornée“, auch „Ornamented Farm“ oder Zierfarm genannt, ist eine Sonderform 

des englischen Landschaftsgartens, die in der Frühzeit der Gartenrevolution in England 

Anfang des 18. Jahrhunderts entsteht. Im Rahmen der Aufklärung wird bei diesem Gar-

tentypus der Versuch unternommen, schöne Gestaltung mit ökonomischem Nutzen, das 

„Schöne mit dem Nützlichen“, zu verbinden. Da der Begriff in der Literatur recht willkür-

lich angewandt wird, soll hier zunächst der Versuch einer Definition unternommen wer-

den. Neben der Bezeichnung „Ornamented Farm“ sind auch die Begriffe „Garden Farm“ 

und „Pastoral Farm“ zu finden. Der Eintrag zur Ferme Ornée im „Oxford Companion to 

Gardens“, der diesen Gartentyp als „a farm made for enjoyment with paths laid alongside 

hedgerows which are made ornamental with mixed shrubs and herbaceous plants. The 

paths were protected from livestock by fences or ditches” definiert, bleibt unpräzise.379 

Deshalb sollen die wichtigsten englischen theoretischen Schriften zum Landschaftsgarten, 

Thomas Whatelys „Observations on Modern Gardening“ (1770) und Horace Walpoles 

„The History of Modern Taste in Gardening“ (1771), zur Klärung herangezogen werden. 

Im Anschluss daran werden die Konzepte von Joseph Addison und Stephen Switzer und 

schließlich einige Beispielanlagen vorgestellt. 

 

Der französische Terminus „Ferme Ornée“ wird von Stephen Switzer erstmals 1742 in 

seiner „Ichnographia rustica“ publiziert, ein Text, der Switzers Aussagen zufolge bereits 

in den Jahren 1728/29 entstanden war.380 1733 hatte Switzer den englischen Begriff 

„ornamental farm“ in Band I seines „Practical Husbandman“ in dem Essay „A 

Dissertation on the Antient and Modern Villas wherein is contained Rules for the Proper 

Choice, Distribution and Culture of all Ornamental Farms and Plantations” verwandt.381 

Der zusammengesetzte Begriff „Ferme Ornée“ oder in der englischen Übersetzung 
                                                 
379 The Oxford Companion to Gardens, Hg. von Sir Geoffrey Jellicoe, Susan Jellicoe, Patrick Goode, 
Michael Lancaster, Oxford 2001 (1986), S. 186. 
380 Vgl. William Brogden, The Ferme Ornée, a.a.O., S. 39. 
381 Zitiert nach R.W. King, The „Ferme Ornée”, Philip Southcote and Wooburn Farm, in: Garden History, 
Vol. II, No. 3, Summer 1974, S.34. King behauptet, Switzers Essay hat nichts mit der Ferme Ornée zu tun. 
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„Ornamented Farm”, soll die Vereinigung des Praktischen mit dem Ästhetischen aus-

drücken. Der Begriff verbindet das Wort „Ferme“ (Farm) als eine „selbständige Wirt-

schaftseinheit in der Landwirtschaft, das Betreiben von Ackerbau und Viehzucht“,382 mit 

dem Zusatz „ornamented“ oder „ornée“ (in der deutschen Übersetzung: „geschmückt“), 

der auf die Verschönerung und ästhetische Gestaltung des wirtschaftlich genutzten Hofes 

durch die schmückende Gartenkunst verweist. Die Wortanalyse macht deutlich, dass der 

Schwerpunkt auf der Landwirtschaft liegt, wobei die Verschönerung durch die Gartenkunst 

als ein Zusatz begriffen wird – im strengen Wortsinn ist es eine Farm, die mittels der Gar-

tenkunst verschönt wird und nicht etwa ein Garten, der auch landwirtschaftlich genutzt 

wird. 

 

Thomas Whately widmet in seinen „Observations on Modern Gardening“, der ersten aus-

führlichen, systematischen und einflussreichen theoretischen Schrift zum englischen Land-

schaftsgarten,383 die 1765, zwei Jahre nach Shenstones Tod, verfasst und 1770 erstmals 

publiziert wurde,384 dem landwirtschaftlichen Gut ein gesondertes Kapitel. Die strikte 

räumliche Trennung zwischen einem separaten Gartengrundstück, das allein dem Vergnü-

gen gewidmet, und dem Land, das ausschließlich für den wirtschaftlichen Gebrauch be-

stimmt war, hält Whately für eine der Hauptursachen für den lange vorherrschenden „ver-

kehrten Gartengeschmack“, der im England der Gegenwart überwunden wurde: „...one of 

the latest improvements has been to blend the useful with the agreable; even the 

ornamented farm was prior in time to the more rural; and we have at last returned to 

simplicity by the force of refinement.“ (161)  

 

Neben einer eingehenden Analyse der Grundbestandteile des Gartens und der Materialien, 

mit denen der Gartenkünstler arbeitet, wie Boden, Gehölze, Wasser, Felsen und Gebäude, 

nimmt Whately in seiner Theorie eine Einteilung der durch den Menschen gestalteten 

Natur in verschiedene Typen vor. In seiner Garten-Typologie unterscheidet er die Anlagen 

je nach Ausdehnung, Funktion, Nutzung und Charakter in die vier Gattungen „farm“ 

(Länderei, Landgut), „garden“ (Garten), „park“ (Park) und „riding“ (Land- oder Lustweg 

                                                 
382 So die Definition nach Pruns, a.a.O.. 
383  Zu Whately siehe Clemens Alexander Wimmer, Geschichte der Gartentheorie, a.a.O., S. 168-181. 
384 Dieser Untersuchung liegt die 3. Auflage, London 1771, zugrunde. Die Seitenzahlen dieser Ausgabe sind 
im Text in Klammern hinter den Zitaten angegeben. 
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bzw. Reitweg) (156). Die Unterscheidung dieser vier Kategorien nimmt er in erster Linie 

durch die verschiedenen Eigenschaften vor: Der Garten wird durch „elegance“ (Schön-

heit), der Park durch „greatness“ (Größe), die Länderei durch „simplicity“ (Einfachheit) 

und der Lustweg durch „pleasantness“ (Anmut) charakterisiert (157). Dabei können diese 

vier Gattungen in voneinander abgetrennten Teilen separat oder als Mischformen innerhalb 

eines Geländes auftreten, wobei jedoch immer ein Charakter der prägende sein muss. Als 

Beispiel für eine Vermischung der Eigenschaften eines Parks und eines Gartens wird 

Hagley genannt, eine Anlage, die die Vorzüge beider Gattungen miteinander kombiniere. 

Woburn hingegen sei eine Mischform aus Garten und Länderei, Painshill ein mit Gärten 

eingefasster Park und Stowe ein innerhalb eines Landweges gelegener Garten. Whatelys 

Gartentypologie scheint nicht immer schlüssig, seine Theorie weist hier Widersprüche auf, 

und er selbst räumt ein, dass eine Trennlinie zwischen den einzelnen Kategorien schwer zu 

ziehen sei, zumal im 18. Jahrhundert eine Vermischung der Formen eingetreten wäre 

(182). Abgesehen von der Bestimmung der Gattungen durch Eigenschaften nimmt 

Whately die Unterscheidung zwischen den Gattungstypen nach Funktion und Größe vor: 

Während ein Garten nur einen engen Bezirk umfasse, habe der Park eine große Ausdeh-

nung. Die Länderei definiert er ebenfalls durch ihre Größe: „A farm is in some measure 

denominated from its size; if it greatly exceed the dimensions of a garden, so that its 

bounds are beyond the reach of a walk, it becomes a riding” (157). Garten und Farm seien 

zur Muße bestimmt („indolent amusements“), vor allem der Garten lade zum Spazierenge-

hen und Sitzen ein, während der Landweg aktiven Tätigkeiten („active amusements“), 

nämlich der Fortbewegung von einer schönen Landschaftspartie zur nächsten, diene; der 

Park schließlich vereine beide Betätigungsformen in sich. Je nach ihrer Funktion und 

Bestimmung müssen die vier Kategorien auch mit unterschiedlichem Beiwerk ausgestattet 

und nach unterschiedlichen Kriterien gestaltet werden. Garten und Farm sollen mit Sitzge-

legenheiten und Einrichtungen zur Erholung und zum Zeitvertreib bestückt werden, die 

von nahem betrachtet werden können, Sichtachsen in die umgebende Landschaft sind hin-

gegen für sie weniger bedeutsam. Auch für den Park sind Orte der Erholung angebracht, 

jedoch benötigen Park und Landweg größere Objekte und Ausblicke in die Landschaft, 

wobei hier die Fernsicht von großer Bedeutung ist (158). 
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Der Unterschied zwischen Garten und Länderei wird durch die Funktion definiert. Zwar 

haben beide einige Gemeinsamkeiten im Detail, z.B. in Bezug auf die Ausdehnung, sind 

aber in ihrem Stil grundsätzlich voneinander zu differenzieren, ja erscheinen sogar einan-

der entgegengesetzt: Beide erfordern Pflege und Bearbeitung, aber während bei der Lände-

rei der Zweck in der Landwirtschaft liege, sei das Ziel der Gartengestaltung die Zierde der 

„natürlichen“ Landschaft; hier ist es Vergnügen, dort ist es Nutzung: „Both indeed are 

subjects of cultivation; but cultivation in the one is husbandry, and in the other decoration: 

the former is appropriated to profit, the latter to pleasure, fields profusely ornamented do 

not retain the appearance of a farm; and an apparent attention to produce, obliterates the 

idea of a garden” (160). Whately warnt ausdrücklich davor, dass die Farm ihren eigenen 

Charakter verlieren könne, wenn sie mit dem Garten verbunden werde. Zu viel Zierrat oder 

eine verschwenderische Verwendung von Blumen schmälern den einfachen ländlichen 

Charakter der Farm, deren Merkmal in erster Linie die Schlichtheit sein soll. Garten und 

Park hingegen können sich gegenseitig nur bereichern (182). In der „geschmückten Farm“ 

soll jedoch die offensichtliche Trennung zwischen „profit“ und „pleasure“ überwunden 

werden. So ist die Ferme Ornée Whately zufolge die Verbindung von Garten und Länderei. 

Der Eindruck eines Gartens sei leicht durch einen geschmückten Kiesweg, der um Felder 

herumgeführt wird, zu erzielen: „…a field surrounded by a gravel walk is to a degree 

bordered by a garden; and many ornaments may be introduced as appendages to the latter 

(...); when these accompaniments occupy a considerable space, and are separated from the 

field, the idea of a garden is complete as far as they extend; (…) Many gardens are nothing 

more than such a walk round a field, that field is often raised to the character of a lawn; 

and sometimes the enclosure is, in fact, a paddock; whatever it be, the walk is certainly 

garden; it is a spot set apart for pleasure; it admits on the sides a profusion of ornament; it 

is fit for the reception of every elegance; and requires the nicest preservation; it is 

attended also with many advantages;  may be made and kept without much expence; leads 

to a variety of points; and avails itself in its progress of the several circumstances which 

belong to the enclosure it surrounds, whether they be the rural appurtenances of a farm, or 

those more refined which distinguish a paddock“ (206/07). Das Zitat macht deutlich, dass 

die Ornamented Farm ein landwirtschaftlicher Betrieb bleibt, der lediglich durch 

schmückendes Beiwerk auch die Eigenschaften eines Gartens erhält. Die Elemente, die den 

Gartencharakter ausmachen, sind dem Typus der Farm untergeordnet. Die Nachteile des 
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Rundweges sieht Whately in der Beschränkung auf einen Rundgang, der keinen anderen 

Zugang zu dem umschlossenen Territorium erlaubt, außerdem in der Gefahr von ermüden-

der Eintönigkeit durch fehlende Vielfalt und eine limitierte Anzahl von Ornamenten. Des-

halb sei vor allem auf kontrastierende, abwechslungsreiche Szenen und eine variierende 

Breite des Weges zu achten (208-10).  

 

Beim Landgut oder der Länderei differenziert Whately grundsätzlich zwischen der 

„improved farm“, die gartenkünstlerisch gestaltet und mit Ornamenten versehen ist, und 

der „ordinary farm“, die keine zusätzlichen Schmuckelemente aufweist (160). Der Unter-

schied zwischen der „gewöhnlichen“ (ungekünstelten) und „gezierten“ (künstlichen) Län-

derei wird Whately zufolge vor allem durch die kunstvolle Anordnung der Bäume 

bezeichnet. Die gewöhnliche oder ungekünstelte Länderei erhält ihre Schönheit nur durch 

die Gestaltung des Naturraums; zierende Kunstwerke sind nicht vorhanden, ihr einziger 

Schmuck sind schlichte Wirtschaftsgebäude oder Bauernwohnungen. 

 

In seinem Kapitel „Of a Farm“ unterteilt der Autor das Landgut in vier Unterkapiteln in 

die Kategorien „pastoral farm“ (arkadische Länderei), „ancient farm“, „simple farm“ und 

„ornamented farm“. Diese Typologie bezeichnet verschiedene Gestaltungsformen eines 

Landwirtschaftsbetriebes, jedoch können auch hier Mischformen auftreten. Die „pastoral 

farm“ ist mit Motiven der Schäferdichtung geschmückt und soll die literarische Landschaft 

Arkadiens nachempfinden; sie hat ihren Ursprung in der Dichtung, und als Modell dieses 

Farmtyps werden William Shenstones „The Leasowes“ vorgestellt. Im Gegensatz zur 

Pastoral-Farm, die die Lebensweise arkadischer Schäfer vor Augen führen soll, zeigt die 

„ancient farm“ den niedrigeren Kultivationsgrad des ländlichen Lebens und soll die Form 

der Landbestellung der britischen Bauern vor einigen Jahrhunderten nachahmen. Die 

„simple farm“ hingegen hat keinen imitierenden Charakter, es wird auf keine literarischen 

Landschaften oder historischen Zeitalter im Garten angespielt, sondern lediglich die 

„Naturmaterialien“ Felder, Wald und Wasser in verschiedenen Formen oder Anordnungen 

präsentiert. Die „ornamented farm“ vermischt Garten und ländliche Aspekte und wird 

durch eine Beschreibung von Philip Soutcotes „Woburn Farm“ illustriert, die später in die-

sem Kapitel vorgestellt werden soll. Aus dieser Aufteilung wird deutlich, dass Whately die 
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Leasowes nicht in die Kategorie der Ferme Ornée einstuft, sondern für Shenstones Garten 

eine Sonderform, die arkadische Farm, schafft.  

 

Thomas Whately hat die englischen Gärten zwischen 1750 und 1765 bereist, so dass er die 

Leasowes noch in intaktem Zustand gesehen haben muss. Im Vergleich zu anderen 

Beschreibungen der Leasowes fällt jedoch auf, dass Whately weder auf die Inschriften und 

deren Inhalt, noch auf die Gedenkmonumente und Widmungen, die Gebäude, Statuen oder 

andere Ornamente eingeht. Er beschreibt in erster Linie die Beschaffenheit des Naturrau-

mes und dessen Vegetation, die Landschaftsgestaltung, die durch Pflanzungen hervorgeru-

fenen Effekte, den Lauf der Bäche, die Anlage der Wasserfälle und die Eindrücke, die 

durch die Natur selbst vermittelt werden. Dabei betont er die unterschiedlichen Stimmun-

gen, zum einen der offenen, heiteren, freundlichen Teile sowie andererseits der dunklen, 

abgeschlossenen Szenen, die ein Gefühl der Einsamkeit oder Melancholie vermitteln, oder 

auch der stillen, meditativen Partien, die zur Kontemplation anregen (164). Die emblemati-

sche Aussage von Shenstones Garten, wie sie im ersten Kapitel in aller Ausführlichkeit 

dargelegt wurde, wird durch Whatelys Schilderung nicht transportiert. Diese Ausklamme-

rung der Emblematik der Leasowes ist sicher darauf zurückzuführen, dass Whately in sei-

ner Theorie im allgemeinen das idealnatürliche Konzept des Brownschen Landschaftsgar-

tens vertritt,385 das den Ausdruck von Stimmungen allein durch die Natur erreichen will, 

anstatt mit Emblemata und Allusionen zu arbeiten. Wie er im Kapitel „Of Character“ 

darlegt, sollen in einem Garten „Originalcharaktere“, wie Heiterkeit, Melancholie etc., 

allein durch das Naturmaterial erzeugt werden;386 einzig die Natur soll Eigenschaften oder 

Empfindungen zum Ausdruck bringen, die durch Sinneseindrücke unmittelbar wahrnehm-

bar und ohne intellektuelle Leistung nur über das Gefühl vom Gartenbesucher erfahrbar 

sein sollen. Whately wendet sich gegen die Nachahmung von Szenen, die nur vom belese-

                                                 
385 Zu einer Einordnung Whatelys in die Gartentheorie des 18. Jahrhunderts siehe Simone Krist, Thomas 
Whatelys „Observations on modern Gardening“ 1770, Magisterarbeit Freie Universität Berlin 2000. Krist 
ordnet Whately einer Zwischenstufe des sich vollziehenden Paradigmenwechsels der Ästhetik und 
Naturauffassung ab ca. 1770 zu und arbeitet heraus, dass Whately zwar noch den Landschaftsgarten vertritt, 
wie er dem kompositorischen Kentschen und idealnatürlichen Brownschen Ideal um 1740-65 entspricht, 
gleichzeitig aber bereits die ästhetische Diskussion um das Pittoreske vorwegnimmt, die erst nach seinem 
Tod in den 1780er/90er Jahren aktuell und von William Gilpin vertreten wird. Whatelys Theorie ist als 
zukunftsweisend und wegbereitend einzustufen. So kommt Whately neben der Analyse des Übergangs vom 
emblematischen zum expressiven Garten auch in der Entdeckung der rauen Naturschönheiten Englands und 
dem Pittoresken in der Gartenkunst eine Bedeutung zu. 
386 Vgl. Wimmer, Einführung zur deutschen Übersetzung zu Thomas Whately, Betrachtungen über das 
heutige Gartenwesen, Leipzig 1771 (Reprint Rüsselsheim 1992), ohne Seitenangabe. 
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nen und gebildeten Gartenbesucher mühsam entziffert werden können und über den Intel-

lekt zu erfassen sind. Thomas Whately vertritt den „expressiven“ Gartenstil und wendet 

sich gegen den „emblematischen“ Landschaftsgarten;387 prunkvolle Architektur, Statuen, 

Figuren, Götterbilder, Texttafeln, Fabellehre und Sinnbilder, Emblemata, Anspielungen 

auf Geschichte oder Dichtkunst im Garten lehnt er ab, obwohl die Architektur auch bei 

Whately immer noch Stimmungsträger und Sinngeber ist, z.B. Ruinen weiterhin Gedanken 

über die Vergänglichkeit hervorrufen sollen. Während die „expressiven“ Landschaftsgär-

ten jedoch nur noch die Gefühlsebene ansprechen, d.h. das Gefühl hervorrufen sollten, dass 

alles vergänglich ist, ging es im „emblematischen“ Gartenstil um das Entschlüsseln von 

Zeichen und das mittelalterliche Bauwerk stand als Emblem für eine Epoche oder Historie. 

Whately verurteilt also die vorsätzliche Nachahmung oder Nachstellung berühmter Szenen 

oder Gegenstände aus Literatur und Kunst im Garten, da er diese Vorgehensweise als 

erzwungen und gekünstelt abwertet, darunter fallen auch „... scenes calculated to raise 

ideas of Arcadian elegance, or of rural simplicity...“ (151). Aus dieser Sichtweise heraus 

und wegen seiner Ablehnung des „emblematischen“ Gartens, müsste Whately Shenstones 

Leasowes eigentlich auf das Schärfste verurteilen. Trotzdem scheint er den Leasowes 

innerhalb seines Kapitels über die Farm eine tragende Rolle einzuräumen, denn die Schil-

derung von Shenstones Garten setzt er an den Anfang seiner gesamten Erläuterungen über 

die Länderei. Shenstones Leasowes werden weit umfangreicher als die Woburn Farm dar-

gestellt. Die zeitgenössische Mode, die Farm mit Verzierungen im Stil der Schäferdichtung 

zu dekorieren,  hält er aufgrund der Einfachheit der Motive für angemessen: „The ideas of 

pastoral poetry seem now to be the standard of that simplicity; and a place conformable to 

them is deemed a farm in its utmost purity. An allusion to them evidently enters into the 

design of the Leasowes…“ (162). Whately betont gemäß seiner Definition der Länderei, 

die ihm zufolge durch den Charakter der Einfachheit gekennzeichnet sei, die Schlichtheit 

von Shenstones Anlage. Er lobt die Einheitlichkeit des Stils, aber auch die Vielfältigkeit 

„The whole is in the same taste, yet full of variety; and except in two or three trifles, every 

part is rural and natural. It is literally a grazing farm lying round the house; and a walk as 

unaffected and as unadorned as a common field path, is conducted through several 

enclosures” (162) und „the variety of the Leasowes is wonderful; all the enclosures are 

totally different; there is seldom a single circumstance in which they agree” (164). 

                                                 
387 Vgl. dazu Ronald Paulson, a.a.O., S. 19-34. 
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Am Ende seiner Gartenbeschreibung weist Whately ausdrücklich auf zwei Eigenarten der 

Leasowes hin, die er für besonders bemerkenswert hält: zum einen die abwechslungsreiche 

Kunst, mit der Felder oder Weiden unterteilt sind, zum anderen die gelungene Auswahl der 

Inschriften. Er zählt die verschiedenen Unterteilungen der landwirtschaftlichen Nutzflä-

chen auf:  

 
„…even the hedges are distinguished from each other; a common quickset fence is in 
one place the separation; in another, it is a lofty hedge-row, thick from the top to the 
bottom; in a third it is a continued range of trees, with all their stems clear, and the 
light appearing in the intervals between their boughs, and the bushes beneath them; 
others these lines of trees are broken, a few groupes only being left at different 
distances; and sometimes a wood, a grove, an coppice, or a thicket, is the apparent 
boundary, and by them both the shape, and the style of the enclosures are varied“ 
(169). 

 

Erstaunlicherweise lobt Whately die auf den Leasowes angebrachten Inschriften als vor-

bildhaft, auch wenn er sie als zu zahlreich und zum Teil zu lang empfindet: „they are well 

known and justly admired, and the elegance of the poetry, and the aptness of the 

quotations, atone for their length and their number,(…).” Diese Würdigung der Inschriften 

überrascht zunächst, da Whately sich schließlich allgemein gegen die intellektuelle Sinner-

schließung eines Gartens ausgesprochen hatte. Gemäß seines Gartenverständnisses gibt er 

dann auch zu bedenken, dass der Naturraum selbst expressiv sein und dem Gartenbesucher 

Stimmungen vermitteln sollte: “ … but in general, inscriptions please no more than once; 

the utmost they can pretend to, except when their allusions are emblematical, is to point 

out the beauties, or describe the effects, of the spots they belong to; but those beauties and 

those effects must be very faint, which stand in need of the assistance (…).” Gedenkschrif-

ten, wie sie die Leasowes hauptsächlich vorweisen, nimmt er von seiner Kritik aus: „(…)  

inscriptions however to commemorate a departed friend, are evidently exempt from the 

censure the monuments would be unintelligible without them, and an urn, in a lonely 

grove, or in the midst of a field, is a favourite embellishment at the Leasowes; they are 

indeed among the principal ornaments of the place; for the buildings are mostly mere 

seats, or little root-houses; a ruin of a priory is the largest, and that has no peculiar beauty 

to recommend it; but a multiplicity of objects are unnecessary in the farm; the country it 

commands is full of them; and every natural advantage of the place within itself has been 
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discovered, applied, contrasted, and carried to the utmost perfections, in the purest taste 

and with inexhaustible fancy” (169/70). Die Gebäude der Leasowes können gemäß 

Whately vernachlässigt werden; einfache Architekturen, auch die der Umgebung, seien 

hier jedoch vorbildlich in das Gesamtbild der Farm integriert. 

 

Whately verweist darauf, dass die Leasowes nicht nur Arkadien thematisieren, sondern 

Shenstone ebenfalls Szenen aus der britischen Vergangenheit zitiert: „Among the ideas of 

pastoral poetry which are here introduced, its mythology is not omitted; but the allusions 

are both to ancient and to modern fables; sometimes to the fays and the fairies; and 

sometimes to the naiads and muses. The objects also are borrowed partly from the scenes 

which this country exhibited some centuries ago, and partly from those of Arcadia” 

(170/171). Somit scheint Whately anzudeuten, dass die Leasowes auch Elemente einer 

anderen Gestaltungsform der Farm, der „ancient farm“, aufweisen. Auch für diesen Typ 

stellt Whately Regeln auf: Die „ancient farm“ soll die Landschaft nachempfinden, wie sie 

auf der britischen Insel vor einigen Jahrhunderten zu finden gewesen sei. Da zu dieser Zeit 

das Land noch nicht eindeutig aufgeteilt war, sollen Felder nicht von Hecken, sondern von 

Wäldern umgeben werden. Die Anlage soll einen Eindruck der damaligen Situation ver-

mitteln und den Prozess veranschaulichen, wie Kultivation in die ursprünglich wilde Natur 

eindrang und allmählich übergriff; so soll z.B. eine Talebene mit Korn bebaut sein, wäh-

rend die Seiten der Hügel noch mit Wald bewachsen wären. Die Grenzen zwischen 

bestellten Feldern und dem Wald sollen nicht klar gezogen werden, sondern Unregel-

mäßigkeiten aufweisen, um den Eindruck zu erwecken, die kultivierten Teile dehnten sich 

in das unkultivierte Land aus. Weiden, die durch Büsche, Dickichte oder Unterholz unter-

teilt werden können, sollen direkt neben Ödland gelegen sein. Wald ist besonders wichtig 

für den Charakter dieser Farm. Schmuckbauten und ornamentale Bauwerke der „ancient 

farm“ können Türme oder Bögen im Wald sein, die wie eine Burg oder Abtei erscheinen, 

hinter Bäumen verborgene Klöster, Einsiedeleien, einsame Kapellen sowie Brunnen mit 

gotischen Kuppeln, Kreuze oder alte Kirchen, also Bauwerke, die an die Vorfahren erin-

nern: „Many other objects, significant of the manners of our ancestors, might perhaps, 

upon recollection, occur ...“ (174). Obwohl die Leasowes als Beispiel der „pastoral farm“ 

von Whately aufgeführt werden, weisen sie eine Mischform aus „pastoral farm“ und 

„ancient farm“ auf, wie bereits die Ergebnisse der Analyse des Gartens im ersten Kapitel 
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gezeigt haben. So wie es zwischen den verschiedenen Gartentypen Mischformen geben 

kann, sind auch bei den Kategorien der Farm unterschiedliche Variationen möglich. Arka-

dische Farm und „britisch-mittelalterliche Farm“ können in einem Anwesen kombiniert 

werden, wie Shenstone es bei seinen Leasowes verwirklichte. „From the concurrence of so 

many agreeable circumstances in this, (...) a number of pleasing scenes may be exhibited 

either in a walk or riding, to be contrasted to those, which in another part of the place may 

be formed on Arcadian ideas; or even to be substituted in their stead, if they are omitted” 

(174). Whately hält beide Motivkreise – den mittelalterlich-gotischen und den antik-arka-

dischen – als Schmuck einer Farm für angemessen, verweist jedoch ausdrücklich darauf, 

dass sie in separaten Szenerien vorgestellt und auf keinen Fall in einer Gartenpartie ver-

mischt werden sollen. Als Beispiel für die unterschiedliche motivische Ausrichtung der 

Gartenszenen zieht Whately die Schäferdichtung, die klassische und die englische Ekloge, 

heran: „All these allusions and objects are indeed equally rural; but the images in an 

English and a classical eclogue are not the same; each species is a distinct imitative 

character; either is proper, either will raise the farm it is applied to above the ordinary 

level; and within the compass of the same place both may be introduced; but they should 

be separate; when they are mixed, they counteract one another; and no representation is 

produced of the times and countries they refer to. A certain district should therefore be 

alotted to each, that all the fields which belong to the respective characters may lie 

together; and the corresponding ideals be preserved for a continuance” (171). Dabei sol-

len die offeneren, sanfteren Szenen mit arkadischen Motiven geschmückt sein, während 

die wilderen, dicht bewachsenen, unkultivierten Teile mit alten britischen Themen deko-

riert werden sollten: „In such an assortment the more open and polished scenes will 

generally be given to the Arcadian shepherd, and those in a lower degree of cultivation; 

will be thought more conformable to the manners of the ancient British yeomanry” (171). 

Im ersten Kapitel dieser Arbeit wurde bereits gezeigt, dass die Leasowes eben diese Kon-

zeption aufwiesen: Die heiteren, offenen Szenen waren mit antik-arkadischen Themen ver-

sehen, während die dunkleren, urwüchsigen Teile durch gotische und altenglische Motive 

bereichert wurden.  

 

Bei der „simple farm“ werden kultivierte Teile, wie Agrarfelder, Weiden oder Wiesen mit 

naturbelassenen Abschnitten der Landschaft gemischt. Schmuckelemente für diese Gattung 
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sind das Herrenhaus mit Hof, die Kirche, Ställe und Wirtschaftsgebäude. Die einzelnen 

Bauwerke dieser Gruppe können, über das gesamte Gutsgelände verteilt, dort errichtet 

werden, wo sie am besten zur Wirkung gelangen. Denkbar wären auch das Taubenhaus, 

die Meierei, die Ställe, Heuhaufen oder kleinere Bauernhäuser oder Hütten. Einige 

Gebäude können auch zu anderen Zwecken genutzt werden, als ihre Konstruktion von 

außen vermuten lässt, so dass im Inneren Orte zur Erfrischung, Erholung oder zum Schutz 

eingerichtet werden.  

 

Die „ornamented farm” definiert Whately am Beispiel von Southcotes Woburn Farm wie 

folgt: „…the decorations are (…) communicated to every part: for they are disposed along 

the sides of a walk, which, with its appendages, forms a broad belt round the grazing 

grounds; and is continued, though on a more concentrated scale, through the arable. This 

walk is properly a garden; all within it is farm” (S. 177/78). Der Gartentyp der Ferme 

Ornée kombiniert die Merkmale des Gartens mit denen der Farm: Gartendekorationen 

werden in Form von Wegen in den gesamten Bereich des Gutes eingebracht. Die Wege, in 

erster Linie der Rundweg, sind mit Ornamenten und Pflanzungen geschmückt, weshalb sie 

als Garten definiert werden, während die landwirtschaftlich genutzten Teile der Farm in 

ihrer reinen Nutzfunktion erhalten bleiben. Die Ferme Ornée ist bei Whately somit ein um 

die Farm herumgeführter Garten. „With the beauties which enliven a garden, are every 

where intermixed many properties of a farm.“ Den Ursprung dieses Gartentypus’ 

begründet er wie folgt: „A sense of the propriety of such improvements about a seat, joined 

to a taste for the more simple delights of the country, probably suggested the idea of an 

ornamented farm, as the means of bringing every rural circumstance within the verge of a 

garden” (177). Thomas Whately bezeichnet Philip Southcotes Woburn Farm, die im vier-

ten Abschnitt dieses Kapitels im Detail vorgestellt werden soll, als kompletteste Ausfüh-

rung der Idee der Ornamented Farm schlechthin.  

 

Aus den vorangegangenen Ausführungen ergibt sich, dass William Shenstones „The 

Leasowes“ in Whatelys Gartentheorie als Beispiel für eine arkadische Farm, „pastoral 

farm“, die jedoch auch Elemente der „ancient farm“ enthält, definiert wurden, im Gegen-

satz zur Woburn Farm, die den Typus der „ferme ornée“ im eigentlichen Sinn verkörpert. 

Den Unterschied arbeitet Whately nicht deutlich genug heraus. Er zog die Einfachheit von 
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Shenstones Farm Southcotes aufwendiger geschmückter Variante vor, und auf dieser 

Unterscheidung basiert in erster Linie seine Aufteilung in Pastoral Farm und Ferme 

Ornée.388 Während er als Charakteristik der „pastoral farm“ die Einfachheit anführt, ist die 

„ornamented farm“ gerade durch ihren Schmuck definiert. An der zu reichen Verzierung, 

vor allem mit Blumen, macht Whately dann auch seine Kritik an Southcotes Woburn Farm 

fest.  

 

Insgesamt entspricht die gartenkünstlerisch gestaltete Farm nicht Thomas Whatelys Gar-

tenideal. Die Gartengestaltung als Kunstform soll dem Vergnügen, nicht dem Nutzen die-

nen und als freie Kunst sei sie über jede Art des Nützlichen erhaben.389 Eine Idealanlage 

würde Whately zufolge zwar die verschiedenen Gartentypen, „garden“, „park“, „farm” und 

„riding” beinhalten, sie jedoch voneinander trennen: „The most perfect composition of a 

place that can be imagined, consists of a garden opening into a park, with a short walk 

through the latter to a farm, and ways along its glades to ridings in the country” (182). 

 

In seiner Theorie war Whately auch Shenstones „Unconnected Thoughts on Gardening“ 

verpflichtet, die im ersten Kapitel bereits ausführlich besprochen wurden. Shenstone, der 

den Begriff „landskip gardener“ prägte, hat in allen seinen Werken „vor allem die Bildhaf-

tigkeit des neuen Gartenstils herausgestrichen.“ 390 Whately nimmt diesen Vergleich auf, 

verweist aber auch vor allem auf Unterschiede zwischen Malerei und Gartenkunst, die er in 

einem Unterkapitel aufführt (vgl. das Kapitel „Of the different effects from the same 

objects in a scene and a picture“, S. 146-149). Letzterer gibt er die Präferenz, denn obers-

tes Ziel seiner theoretischen Darstellung war es, der Gartenkunst einen Platz unter den 

freien Künsten einzuräumen. Whately stellt die Gartenkunst über die Malerei. 

 

Neben Thomas Whately ist das berühmteste englische Essay zum Landschaftsgarten 

Horace Walpoles (1717-1797) „The History of Modern Taste in Gardening“, das er 1771 

seinen „Anecdotes of Painting in England“ als Anhang hinzufügte – ein Text, der zwi-

schen 1750 und 1770 entstand, jedoch erst 1780 publiziert wurde. Im Gegensatz zu 

Whately, der ein Regelwerk entwirft, möchte Walpole einen historischen Abriss der Gar-

                                                 
388 Vgl. Isabel Chace, Horace Walpole: Gardenist, Princeton 1943, S. 229. 
389 Vgl. Wimmer, a.a.O., S. 169. 
390 Werner Busch (Hg.), Landschaftsmalerei, Berlin 1997, S. 199. 
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tenkunst geben. Walpole feiert die englische Nation und vor allem ihre Vertreter Kent und 

Brown als Erfinder des modernen natürlichen Gartenstils, der weltweit zum Modell für 

eine Erneuerung der Gartenkunst geworden war. In seiner Abhandlung distanziert sich 

Walpole nicht grundsätzlich von Whatelys Einteilung der Gartentypen, kommt aber, auf 

der Grundlage seiner Betrachtung der Gartenkunst nach historischen Gesichtspunkten, zu 

einer Unterscheidung in Park (mit einem Garten verbunden), Ferme Ornée und „Waldgar-

ten“ bzw. „alpinen Garten“: „In the historic light, I distinguish them into the garden that 

connects itself with a park, into the ornamented farm, and into the forest or savage garden. 

Kent, as I have shown, invented or established the first sort. Mr. Philip Southcote founded 

the second or ferme ornée (…) The third I think he has not enough distinguished. I mean 

the kind of alpine scene, composed almost wholly of pines and firs, a few birch, and such 

trees as assimilate with a savage and mountainous country.”391

 

Als Beispiel für die Ferme Ornée nennt Walpole Philip Southcotes „Woburn Farm“, die er 

– im Gegensatz zu Whately – den Leasowes vorzuziehen scheint. Shenstone wird von 

Walpole in seiner Gartentheorie schlichtweg übergangen. Aus Walpoles Briefen geht her-

vor, dass er über den Dichter der Leasowes abfällig urteilte.392 Im Unterschied zu Thomas 

Whately nimmt Walpole keine Unterteilungen der „Farm“ in die Untergattungen „pastoral” 

und „purely ornamented” vor. Beide Autoren vertreten jedoch die Forderung nach mehr 

Einfachheit bei der Gestaltung einer Farm. So schreibt Walpole an anderer Stelle über das 

Konzept der Ferme Ornée: „Philip Southcote ... was the first designer of the ferme ornée;... 

tho’ that appellation is more humble than that of garden, the composition is rather less 

natural, at least as Mr Southcote exhibited it. The profusion of flowers and the delicacy of 

keeping betray more wealthy expense than is consistent with the economy of a Farmer, or 

the rusticity of labour.”393  

 

Die Untersuchung der Gartentraktate, die die Ferme Ornée behandeln, hat gezeigt, dass 

Philip Southcote gemeinhin als Erfinder der Ferme Ornée galt, worin sich beide Theoreti-

                                                 
391 Horace Walpole, The History of Modern Taste in Gardening, Reprint New York 1995, S. 52. 
392 „[Shenstone] had much more fame than his talents entitled him to. Poor man, he wanted to have all the 
world talk of him for the pretty place he had made, and which he seems to have made only that it might be 
talked of.” The Yale Edition of Horace Walpole’s Correspondence (Ed. by W.S. Lewis) New Haven, 
London, Oxford, Bd. I, S. 166. 
393 Horace Walpole, zitiert nach Chace, a.a.O., S. 230. 
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ker, Whately und Walpole, einig waren.394 Southcote machte den Versuch, die Aufzucht 

von Rindern und den Getreideanbau mit der Schaffung eines ästhetisch ansprechenden 

Besitztums zu vereinbaren. Er dekorierte seine Kornfelder mit Blumen, betrieb an einem 

Fluss Geflügelzucht und auf den Rasenflächen Schafzucht. William Shenstones Farm hin-

gegen wird nicht vorrangig als Wirtschaftsgut eingestuft, sondern von Whately als eine 

Sonderform, als „arkadische Farm“ bezeichnet, die durch ihre literarische Ausrichtung 

bestimmt wird. 

 

Im ersten Kapitel dieser Arbeit wurde ausgeführt, dass Shenstones Garten ein literarisch 

motiviertes bukolisch-arkadisches Konzept zugrunde lag. Haus und Stallanlagen befanden 

sich im Mittelpunkt und waren von Weiden und Heuwiesen umgeben; um die äußeren 

Grenzen des Landgutes führte ein Rundweg, der durch Pflanzungen und Kleinarchitektu-

ren, kleine Bauwerke oder Sitze im gotischen Stil, eine Abteiruine, Einsiedeleien, Borken-

häuschen, Moossitze, Urnen und einen Obelisken gartenkünstlerisch gestaltet war. Vom 

einfassenden Gürtelweg aus konnten die Weiden mit Viehbeständen im Inneren betrachtet 

werden, die ein wichtiger Bestandteil des Gartens waren. Diesen ländlichen Charakter der 

Anlage mit dem Anblick weidender Tiere zeigt zum Beispiel das Aquatinta von H.F. 

James and Stadler (Abb. 49). Die Landwirtschaft wurde in Inschriften und Gedichten, die 

auf Tafeln oder Gebäuden angebracht waren, thematisiert. Shenstone betrieb hauptsächlich 

Schafzucht, so dass das Motiv des Schäfertums und die literarische Landschaft Arkadiens 

im Vordergrund standen, aber auch die Verherrlichung der Landwirtschaft nach dem Vor-

bild von Vergils „Georgica“ wurde auf den Leasowes thematisiert. Es stellt sich die Frage, 

ob Shenstone das Thema „Schäfertum“ als Leitmotiv seines Gartens wählte, weil das zu 

der von ihm bewirtschafteten Schaffarm passte oder ob er begann, Schafzucht zu betreiben, 

weil er eine arkadische Atmosphäre erzeugen wollte. Ersteres würde darauf verweisen, 

dass er seine Wirtschaftsfarm nur literarisch und ästhetisch überhöhen wollte und Letzteres 

würde die Inszenierung einer Scheinwelt in den Vordergrund, den wirtschaftlichen Aspekt 

in den Hintergrund stellen. 

 

Shenstones Farm war auf Weidewirtschaft beschränkt. Der Anbau von Nutzpflanzen 

scheint auf den Leasowes nicht betrieben worden zu sein, zumal der Naturraum dieses 

                                                 
394 Isabel Chase, a.a.O., S. 228. 
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Landstrichs sehr uneben ist. Als reine Weidefarm waren die Leasowes von dem kreisför-

migen Rundweg umgeben, der um die Peripherie, entlang äußeren Begrenzungen der ein-

gezäunten Weiden führte.395 Die literarische Überhöhung durch die arkadische Thematik 

verlieh Shenstones Garten eine etwas unwirkliche Atmosphäre, die mit harter landwirt-

schaftlicher Arbeit schwer zu vereinbaren schien. In dieser arkadischen Scheinwelt sollte 

man sich unter den Schäfern von Vergils „Eklogen“ oder im „Tempe-Tal“ wähnen. Jedoch 

wurde auch landwirtschaftliche Produktivität im Sinne von Vergils „Georgica“ themati-

siert. Immerhin gingen die Leasowes als das berühmteste Beispiel für die Ferme Ornée in 

die Gartengeschichte ein, eine Bezeichnung, die Shenstone selbst auf sein Gut angewandt 

hatte. Wenn nun zwar die Gartentheorie Southcotes „Woburn Farm“ als erste Anlage die-

ser Art bewertete, wurden die Leasowes in der Gartengeschichtsschreibung weit populärer 

als ihr Vorläufer. 

 

Shenstone begründete seine Entscheidung für die Anlage einer Ornamented Farm anhand 

seiner begrenzten finanziellen Mittel: „The French have what they call a parque-ornée; I 

suppose, approaching about as near to a garden as the park at Hagley. I give my place the 

title of a ferme ornée; though, if I had money, I should hardly confine myself to such 

decorations as that name requires.”396 Pruns führt an, dass die Leasowes und auch 

Woburn Farm „vom ideenmäßigen Ansatz her die Verschönerungen einer Landschaft, die 

der Landbewirtschaftung vorbehalten blieb unter Verzicht auf Garten und Park“397 seien. 

Somit wäre die „ornamented farm“ keine Mischung aus Garten und Farm, sondern eine 

Farm, die geschmückt ist wie ein Garten. Da es Shenstone aufgrund der geringen Ausdeh-

nung seines Gutes und seines bescheidenen Vermögens nicht möglich war, zusätzlich zu 

seiner Weidefarm auch einen Garten oder umfangreichen Park anzulegen, integrierte er die 

Schmuckornamente des Gartens und des Landschaftsparks, wie Blumen oder blühende 

Sträucher, Kleinarchitekturen oder Skulpturen, unmittelbar in die landwirtschaftlich 

genutzten Flächen, in seinem Fall in erster Linie Viehweiden. Für Shenstone selbst ist 

seine Anlage jedoch ein Landschaftsgarten: Er charakterisiert die Ferme Ornée als einen 

Landschaftsgarten für die „kleinen Leute“, die es sich nicht leisten konnten, ein Gut nur 

zum Vergnügen anzulegen. In seiner Aussage verweist Shenstone auch auf den französi-

                                                 
395 J.C. Loudon, An Encyclopedia of Gardening, a.a.O., S. 76. 
396 Shenstone am 21.08.1748, in: The Letters of William Shenstone, a.a.O., S. 156. 
397 Pruns, a.a.O., S. 119. 
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schen Ursprung dieses Konzeptes, der später in diesem Kapitel noch beleuchtet werden 

soll. 

 

In der Forschungsliteratur wird die Frage aufgeworfen, ob die Leasowes überhaupt eine 

Ferme Ornée gewesen seien.398 Einwände sind gerechtfertigt, da es sich lediglich um eine 

Weidefarm handelte, auf der keine Agrarwirtschaft betrieben wurde. Auch entspricht es 

der Tatsache, dass es in allen Landschaftsgärten, auch in den „heroischen“ Landschaften 

eines Capability Brown, weidewirtschaftliche Teile und Viehbestände zur Belebung der 

Landschaft und zur Rasenpflege gegeben hat. Viele englische Gärten enthielten in Teilbe-

reichen die wesentlichen Bestandteile einer Ornamented Farm: Auf fast allen großen 

Landgütern gab es die sogenannte „Home Farm“, auf der innerhalb des Gutes landwirt-

schaftlich gearbeitet wurde, wie auch in Stowe, wo sich im Bereich der Home Farm auch 

ein Rundweg befand. Ferner ist nicht geklärt, wodurch Shenstone seinen Unterhalt bestritt, 

ob die Leasowes auf Gewinnerzielung ausgerichtet waren und ob seine Farm wirtschaftlich 

effektiv war. Von Shenstone selbst ist über die Arbeit auf dem Landgut wenig zu erfahren. 

Wahrscheinlich bewirtschaftete der Bruder Joseph Shenstone den Hof, während sich 

William der Gartengestaltung und Poesie widmen konnte. Shenstone bestritt seinen 

Lebensunterhalt vermutlich durch die Viehwirtschaft sowie durch Einkünfte aus der Ver-

pachtung von anderen Ländereien, wie Ivy Farm in Quinton (Halesowen) und seinen 

Anteilen an Harborough etc. In der Tat ist die Grenze schwer zu ziehen, welcher Garten als 

Ferme Ornée gelten kann und welcher nicht. Erweitert man den Definitionsrahmen und die 

Kriterien, können alle englischen Gärten als Ferme Ornée eingestuft werden, was dazu 

geführt hat, dass die Mehrzahl der englischen Gärten in dem einen oder anderen Aufsatz 

auch mit der Idee der Ornamented Farm in Verbindung gebracht wird. Um diese Proble-

matik zu umgehen, soll im Rahmen dieser Studie als „Ferme Ornée“ ein Landgut verstan-

den werden, bei dem das Konzept der Vermischung von wirtschaftlicher Nutzung und 

Gartenkunst als Thema im Vordergrund steht – ob Agrar-, Vieh- oder Forstwirtschaft, ob 

als Existenzgrundlage oder nur als eine Inszenierung des Landlebens oder Spielerei – im 

Unterschied zu Landschaftsgärten, bei denen die Landwirtschaft eine untergeordnete Rolle 

spielte. 

 

                                                 
398 So z.B. Brogden, a.a.O., S. 42. 
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Die von Shenstone auf sein Gut angewandte Bezeichnung „Ferme Ornée“ beinhaltet das 

Betreiben von Landwirtschaft, sei es Agrar- oder Viehwirtschaft. Shenstones Farm war ein 

reiner Viehzucht-Betrieb und Agraranbau wurde, wenn überhaupt, nur als Futtermittel-

quelle für die Schafzucht betrieben. Aufgrund der aufkommenden Wollindustrie und der 

ansteigenden Wollpreise, die mehr Profit als der Ackerbau versprachen, war die Schaf-

zucht jedoch zu einem bedeutenden Wirtschaftszweig geworden. So kam es in England 

bereits im 17. Jahrhundert zu einer Verdrängung des Ackerbaus durch die Schafzucht, 

denn die Viehwirtschaft war ertragreicher als die arbeitsintensive Ackerwirtschaft. Die 

Einhegungswelle („Enclosure Movement“) hatte seit dem 17. Jahrhundert dazu geführt, 

dass Gemeindeland aufgekauft und privatem Landbesitz zugeführt wurde. So entstand die 

spezifische Gestalt der englischen Landschaft, mit von Hecken und Zäunen durchzogenen 

ausgedehnten Weideflächen. Die Schafhaltung bot sich als die problemloseste Landbewirt-

schaftungsform an, denn die Weidewirtschaft bedeutete die Schaffung von großen Wiesen 

und Weideflächen, in die ästhetische Elemente eingebracht werden konnten. Eine Wirt-

schaftsfarm, die sich auf Schafzucht spezialisiert hat, kann genauso als Ferme Ornée gel-

ten, wie eine auf Getreide-, Fleisch- oder Milchproduktion ausgerichtete Farm. Shenstone 

war jedoch kein englischer Agrarreformer wie später Arthur Young (1741-1820), der in 

seiner „Rural Oeconomy“ und anderen Werken die großen Landbesitzer zur Umwandlung 

ihrer Parks in Experimentalfarmen unter Beibehaltung eines überwiegenden Teils der 

Gartenelemente und der landschaftlichen Schönheit aufforderte. Das Bauernleben, vermit-

telt durch die Fiktion, die Pastoraldichtung, inspirierte Shenstone mehr als Idee, als dass er 

auf einen Fortschritt in der Landwirtschaft bedacht war. Er selbst führte auf seinem Land-

gut weder landwirtschaftliche Reformen ein noch agrarwissenschaftliche Experimente 

durch. Im Dezember 1756 berichtet er von agrarwissenschaftlich interessierten Besuchern, 

einem Mr. Childe aus Kinlett, Shropshire, der die Leasowes in der Erwartung einer perfekt 

geführten  Landwirtschaftsfarm aufsuchte und einem „Mr. S--- “, der, ein Manuskript zur 

Agrarwirtschaft mit sich führend, von seinem Besuch der Leasowes Anregungen und von 

Shenstone Verbesserungsvorschläge erwartete. Shenstone bedauert, „Alas! That I cannot 

spare money to drain and to improve my lands, or to put almost any part of his excellent 

rules in execution!“ und „As little can I pretend to improve Mr. S’---‘s treatise, as his 

treatise will my farm.”399

                                                 
399 The Letters of William Shenstone, S. 460. 
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Die Ferme Ornée ist die Idee, die Gartenornamente auch auf die landwirtschaftlichen 

Nutzbereiche eines Gutes auszudehnen, eine „ästhetisch geprägte“ oder „gartenkünstle-

risch gestaltete Landwirtschaft“,400 bzw. die „Verwandlung der ökonomischen Nutzfläche 

in eine parkartige Gartenlandschaft unter Beibehaltung der landwirtschaftlichen Funktio-

nen.“401 Landschaftsgärtnerisch gestaltete Gartenabschnitte oder mit Ornamenten und 

Kleinarchitekturen verzierte Wege werden um Teile eines Wirtschaftsgutes, um Felder, 

Weiden, Forste oder Teiche herumgeführt oder als Gürtel um die gesamte Länderei gelegt; 

ornamentale Garten- oder Parkteile werden mit landwirtschaftlichen Nutzbereichen zu 

einem ästhetischen Gesamtbild vereint. „Das Ziel der in einer Ornamented Farm zum Aus-

druck kommenden Schönheit ist es, dass sie auf die Empfindung des Menschen wirken 

soll, ohne dass man den in ihr enthaltenen ökonomischen Zweck sofort wahrnimmt. Der 

ökonomische Zweck, das landwirtschaftliche Ertragsstreben, soll in die Schönheit einge-

bettet sein, ohne dass es sich dem Betrachter aufdrängt.“402 So entsteht eine bewusste 

Vermischung der ökonomischen Nutzfläche mit einer parkartigen Gartenlandschaft, die 

eine ästhetische Erhöhung der Ökonomie mit sich brachte, gleichgültig, ob die Landwirt-

schaft auf Woll-, Getreide-, Milch- oder Fleischproduktion spezialisiert war. 

 

 

 

                                                 
400 Michael Seiler, Die Pfaueninsel – Inszenierung des Exotischen, in: Nichts gedeiht ohne Pflege. Die 
Potsdamer Parklandschaft und ihre Gärtner, Ausstellungskatalog Potsdam 2001, S. 81 und 84. 
401 Adrian von Buttlar, Der Landschaftsgarten, a.a.O., S. 51. 
402 Herbert Pruns: Die Idee der Ornamented Farm. In: Berlin-Potsdam. Kunstlandschaft, Landeskultur, 
Bewahrung der Umwelt. Weimar, Köln, Wien 1994, S. 115. 

 140


	2.   Die Ferme Ornée: Definition, Ursprung, Entstehung und E
	2.1   „Ornamented Farm“ oder „Pastoral Farm“? - Versuch eine


