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Alnwick Garden
Einer der modernsten Gärten der Welt, Alnwick Garden, wurde erschaffen, um die Regeln
zu brechen.Vor achtzehn Jahren, wagte die Herzogin von Northumberland das
Abenteuer der Kreation eines “großen öffentlichen Gartens mit klassischer Symmetrie
und von erstaunlicher Schönheit….“ und heute ist der Garten , nicht nur eine
begeisternde Landschaft mit wundervoll gestalteten Blättern, die von Wasser
hervorgehoben werden, sondern wurde von Wirtz International mit einem Design aus
einzigartigen Besonderheiten und Plätzen bereichert, die zur Interaktion, zum Spielen und
Lernen animieren.
Der Garten beinhaltet: den einzigen Garten der Gifte Großbritanniens, er beherbergt
eine schauerliche Sammlung giftiger Pflanzen; Europas größtes Holz-Baumhaus, das auch
als First-Class Restaurant fungiert und behindertengerecht ausgebaut ist und das
Bambus-Labyrinth, das auch Fargesia rufa, eine neue Bambussorte beinhaltet, die
ausschließlich aus China bezogen wird.
Wunderschöne Wanderungen können in unserem Rosengarten unternommen werden,
der über 200 Rosenarten beherbergt und in unserem Ornamental Garden, der stolz eine
der größten Sammlungen europäischer Pflanzen in Großbritannien präsentiert.
Die Besucher werden dazu ermutigt, mit den fesselnden Wasserskulpturen des Serpent
Garden zu spielen und Spielzeug-Trecker stehen für Kinder bereit, um das Wasser der
wunderschönen Grand Cascade, das von den Wänden herunterfließt, aufzusammeln und
damit die Grünflächen bewässern!
Jede Jahreszeit versorgt den Garten mit einer Schar neuer Farben; der Frühling sorgt für
das Erblühen von Schneeglöckchen, Magnolien und Narzissen und im Mai verwandelt sich
der Kirschgarten in eine Wolke voller weißer Kirschblüten, bedeckt mit einem See aus
purpurfarbenem Zierlauch. Der Sommer wird im Ornamental Garden mit überragendem
blauen Rittersporn begrüßt und im Rose Garden werden, umwickelt von Heckenkirschen
und Klematis, mehr als 3000 Rosen in voller Blüte vorgestellt, die den Garten mit
unglaublichen Düften füllen.
Wenn der Herbst kommt, findet eine chamäleonähnliche Verwandlung der Hainbuchen
statt, die die Grand Cascade umrahmen und die Holzapfel-Hecken mit ihren gelben und
roten Holzäpfel scheinen zu glühen, während sie faszinierende Farbnuancen kreieren, in
Großbritanniens einziger Holzapfel-Verflechtung.
Der Winterfrost bereitet die Szenerie für das wunderschöne gefrorene Wasser der
Grand Cascade und Nachts verwandelt Alnwick Garden dunkle Abende in ein
wundervolles Spektakel voller Licht und Farbe.
Außer ein Symbol für zeitgenössischen, exzellenten Gartenbau,
ist Alnwick Garden eine eingetragene
Wohltätigkeitsorganisation, die durch Spielen, Lernen, Kunst, und
gesunde Aktivitäten Veränderung herbeiführt und Behinderungen
und sowie eine ökonomische Wiedergeburt der Landgemeinde
anspricht.

Das Baumhaus
Es wurde in 2005 fertiggestellt und
inspiriert von der Herzogin von
Northumberland. Er ist 18 Meter über dem
Erdboden und unter einem Baldachin aus
Linden gelegen.
Das größte Baumhaus Europas mit seinen
wackeligen Brücken ist auch für Rollstühlen
und Kinderwagen befahrbar und seine
hochmütige Lage unter einem begrünten
Baldachin von Linden, erlaubt einen
beruhigenden Ausblick auf das Blattwerk.
Es wurde durch eine Schar von
Zimmerleuten und Tischlern erbaut, jeder
Teil der Baumhauswände ist einzigartig,
sowie der Bauarbeiter der diese erbaut hat
und umrundet ein tolles Holzfeuer.
Das Baumhaus ist auch ein beliebtes
Ambiente für einige berühmte Dinner und
hat bereits das Ensemble von Downtown
Abbey beherbergt, genauso wie die Prinzen
William und Harry.

Der Giftgarten
Der Poison Garden wurde von der
Herzogin angelegt, um etwas über) den
Gebrauch von gefährlichen und verbotenen
Rauschgiften und enthält solche Pflanzen
wie Belladonna, Schierling, Tabak und, mit
einer Erlaubnis des Innenministeriums,
Cannabispflanzen. Obwohl der Poison
Garden auch viele Pflanzen enthält, die in
britischen Gärten wachsen, ist es den
Besuchern nicht erlaubt die Pflanzen
anzufassen, zu probieren oder auch nur
daran zu riechen und sie müssen deshalb
durch einen erfahrenen Tour Guide geführt
werden, der die Besucher mit unheimlichen
Geschichten über die Verwendung dieser
Pflanzen in der Vergangenheit versorgt, vor
allem in Verbindung mit grausigen
Todesfällen.

Der Schmuckgarten

Als ursrpünglicher Küchengarten des Alnwick Castles, wurde der Ornamental Garden über
Venezianische Pforten des 16. Jh. betreten, die vom vierten Herzog von Northumberland in 1850
erworben wurden. Es beherbergt über 16.000 Pflanzen in einem erstaunlichen Arrangement
voller Farben und wurde als eine Serie von “Räumen“ designt, jeder umrahmt von wundervollen
Sträuchern.

Der Kirschgarten

Der Cherry Orchard wurde 2008 angepflanzt und ist der größte Garten mit Tai Haku
Schmuck-Kirschbäumen Großbritanniens. Er kann in der Blüte zwischen April und Mai besichtigt
werden. Ebenso bekannt als das „Große Weiß“ ist die Gattung Tai Haku jahrhundertelang in
Japan verschollen gewesen, bevor sie durch den Pflanzensammler Captain Collingwood Ingram
wiedererkannt wurde und in 1932 wieder zurück nach Japan gebracht wurde.

Der Rosengarten

Der Rose Garden enthält über 3000 englische David Austin Rosen. Mit 200 verschiedenen
Sorten, inklusive der exquisiten Alnwick Rose, erblüht der Garten zwischen Mai bis zum frühen
Winter und bietet eine wundervolle Mischung an Düften. Die Rosen wurden sorgfältig nach
Farbe und Duft ausgewählt um eine sensorische Reise durch den Garten zu ermöglichen.

Der Schlangengarten

Errichtet in der Form einer Schlange, beginnt der Schwanz des Serpent Gardens in der Nähe des
Pavillions und seine Windung umarmt eine Sequenz von sieben Wasserskulpturen. Die
Skulpturen wurden von William Pye designt und jede von ihnen erkundet die verschiedenen
Effekte von Physik auf Wasser, bevor die letzte Skulptur am Schlangenkopf erreicht wird, die
Skulptur Torricielli.

