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die Gärten von Levens Hall sind 
das beste Beispiel dafür, dass 
auch Frauen von Stand und 
Vermögen nicht unbedingt im-
mer der neuesten Mode hinter-

her laufen. Im Jahr 1694 begann die Gestal-
tung der Gärten – und bis heute hat sich ihr 
romantischer Charakter erhalten. Das mag 
daran gelegen haben, dass Levens Hall – 
mehr als die meisten anderen Schlösser – im-
mer wieder im Besitz und der Hand von Da-
men war. Die bedeutendsten waren Catherine 
Herzogin von Suffolk und Berkshire (1694-
1762) und die reiche Erbin Mary Howard 
(1785-1877). Sie wahrten die urbritische 
Garten-Romantik, egal, was die (oft einge-
heirateten) Gemahle wünschten. Offenbar 
schuf das eine gute Arbeitsatmosphäre für 

die Chef-Gärtner: „Wir hatten in über 300 
Jahren nur zehn von ihnen“, sagt die heutige 
Schlossherrin Susan Bagot nicht ohne Stolz. 
Trotz der phantasievollen und bizarren For-
men der jahrhundertealten Buchsbäume wir-
ken die Gärten von Levens Hall so gemütlich 
wie ein viel kleinerer Cottage-Garten, dazu 
harmonischer als andere Schlossparks. Die 
von den Ladys hartnäckig verteidigte Idylle 
hat Levens Hall weltbekannt gemacht – und 
das sachkundige Publikum des Fernsehsen-
ders BBC hat ihn zu einem der zehn bedeu-
tendsten Gärten des Landes gekürt. Auch 
Prinzessin Diana besuchte ihn, und Prinz 
Charles pflanzte hier kürzlich einen Baum. 
Besucher-Info: Levens Hall & Gardens,  
Kendal, Cumbria, www.levenshall.co.uk

 Andreas C. Englert

Die Buchse der  
Lady Bagot

Seine einzigartigen Buchsbäume machen Levens Hall in 
Cumbria zu einem der zehn bedeutendsten Gärten in 

Großbritannien – geprägt wurde er vor allem von Ladys

Mary Howard, 
Tochter des 
Earl of Suffolk, 
erbte Levens 
Hall im frühen 
19. Jahrhundert 

Rittersporne zählen 
zu den häufigsten 
Blumen der 
Gartenanlage

Die romantischen Elemente werden 
seit über 300 Jahren gepflegt

In über 300 
Jahren wirkten 
hier nur zehn 
Chef-Gärtner

Der traditionelle 
Rosengarten, 
dahinter das 
Herrenhaus

Nur mit Gerüst  
möglich: Baumschnitt 
am „Great Umbrella“

Die heutigen Besitzer von Levens Hall: Susan und Hal Bagot

royal garteN

Levens Hall gilt als schönstes 
Elizabethanisches Schloss  
in Cumbria – die Anlage der 
Gärten, die vor allem für  
ihre spektakulären Buchese 
bekannt sind, begann 1694
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FRAU IM SPIEGEL is a weekly magazine for Ladies, and 
has been publishing since 1945 and is one of the best 
established magazines for Ladies in Germany, 
comparable to Hello! Covers Affluent Lifestyle, 
Celebrities, Domestic Lifestyle, Health and Wellness, 
Travel, Women's Interest.  Circulation: 400,000 per week 
and around 1.5m readers

Frau im Spiegel ROYAL is a new development reporting 
about Royalty worldwide and high aristocracy and works 
with Royal Courts and aristocratic families.

Countries Published: Germany


