
CHILLINGHAM CASTLE 

Chillingham Castle ist ein englisches Schloss in Chillingham nahe Alnwick, Northumberland, dessen 

Ursprünge auf eine mittelalterliche Burg zurückgehen. Die Anlage steht an der rechten Seite des Tills, 

etwa eine Meile vom Ufer entfernt. In seiner mehr als 700-jährigen Geschichte sah das Schloss solch 

hochgestellte Besucher wie die englischen Könige Heinrich III. und Edward VIII. Auch Karl I. von 

England war dort zu Gast: Im Jahr 1648 verbrachte er dort drei Tage, ehe er von seinen Gegnern 

gefangen genommen und hingerichtet wurde. Und Jakob I. machte 1603 auf dem Weg zu seiner 

Krönung in London in Chillingham Castle Station. 

Das Schloss liegt nur 18 Kilometer nordwestlich von Alnwick Castle und 15 Kilometer südwestlich von 

Bamburgh Castle. Seine Gärten und sein weitläufiger Schlosspark sind für die Öffentlichkeit 

zugänglich. Auch ein Teil der Innenräume steht Besuchern für Besichtigungen offen inkl. einem 

Tearoom. 

In Chillingham Castle ist heute ein Schlossmuseum untergebracht, das von Ostern bis Ende Oktober 

geöffnet ist. Zu besichtigen sind neben Kuriositäten und vielen familiären Erinnerungsstücken der 

Schlosseigentümer eine Waffensammlung in der Eingangshalle sowie eine Folterkammer und 

ein Verlies, an dessen Wänden noch die eingeritzten Graffiti der einstigen Insassen zu sehen sind. 

Auch die Schlossgärten und die Spazierwege auf dem zum Schloss gehörigen Grundbesitz sind der 

Öffentlichkeit zugänglich. 

Chillingham wird von seinen Eigentümern als Geisterschloss vermarktet, in dem schon diverse 

Fernsehreportagen zu diesem Thema gedreht wurden. Zu den Schlossgeistern zählen unter anderem: 

• der blaue Junge, dessen qualvolle und ängstliche Schreie um Mitternacht zu hören sein sollen 

und der seinen Namen blauen Kleidungsstücken verdankt, die 1920 bei einem Kinderskelett 

gefunden wurden 

• Lady Mary Berkley, die des Nachts im Schloss umherwandert, auf der Suche nach ihrem 

untreuen Ehemann, der mit ihrer Schwester durchbrannte 

• die ehemaligen Wachen, deren Schritte und die klappernden Rüstungen immer dann zu 

hören sein sollen, wenn es dunkel wird. 
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