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S
ie sind hauchzart, schimmern
perlweiß wie aus Seidenpapier
oder feinstem Bone-China-Por-
zellan. Sie wippen mit winzigen
Glöckchen, geziert mit noch
winzigeren grünen Pünktchen.

Stehen bei Frost in den Startlöchern, um
sich bei ersten Plusgraden tapfer durch
den Schnee zu kämpfen, entzücken dann
mitten im grau-grimmigen Winter mit ih-
rer hauchzarten Anmut. Als Betrachter
muss man vor diesen fragilen Geschöpfen
einfach in die Knie gehen. Die kleinen
Schönen zwingen dazu, denn die hängen-
de nickende Blüte zwischen schmalen
moosgrünen Blättern muss umgedreht
werden, um ihre typischen Merkmale zu
erkennen. Das Schneeglöckchen (Galan-
thus) ist der erste Vor-Frühlingsbote,
noch vor dem dottergelben Winterling
(Eranthis), und deswegen entzückt es
Lenz-Sehnsüchtige so sehr.

Natürlich waren es die Engländer –
wer sonst? –, die die obsessive Liebe für
die weiß-grünen Kleinode, die als Wild-
formen in Europa und Kleinasien hei-
misch sind, vor rund 150 Jahren mit der
Erfindung der Galanthophilie begründe-
ten. Ausgelöst ausgerechnet durch den
Krimkrieg Mitte des 19. Jahrhunderts, an
dem auch England beteiligt war. Heim-
kehrende Soldaten brachten neue Arten
mit, schöner und größer als die bekann-
ten. Einer der ersten Galanthophilen
war der Pflanzenspezialist Edward Au-
gustus Bowles. Sein Anwesen Myddelton
House im äußersten Londoner Norden
mit großen Wiesen verwilderter Schnee-
glöckchen ist ein Eldorado und darf bei
keiner Galanthus-Tour fehlen. Das dort
entdeckte und nach ihm benannte ’E.A.
Bowles‘ ist ein vollkommen weißes
Schneeglöckchen und gilt bei Connais-
seuren als besonders kostbar.

Auf der Insel gibt es die grandiosesten
Schneeglöckchenwiesen, große weiße
Teppiche wie aus Tausenden kleinster
Perlen. Legendär sind die Sammlungen
von Shaftesbury in den Cotswolds, Coles-
bourne Park in Gloucestershire und An-
glesey Abbey bei Cambridge, wo an zwei
Wochenenden bis zu 40 000 Besucher
gezählt werden. Darunter immer mehr
Deutsche. Die Gartenarchitektin Iris
Ney wagte 2009 ihre erste Galanthus-
Reise auf die Insel: „Inzwischen gibt es
viele Wiederholungstäter, nicht nur
Sammler, die den Charme der winterli-
chen Gärten ebenso genießen wie das
spezielle Flair.“ Ihre Reisen werden
längst von kommerziellen Veranstaltern
kopiert. Wer heute auf Galanthus-Tour

geht, „wird nicht mehr wie ich da-
mals sehr komisch angeguckt“,
lacht die Schneeglöckchen-
Freundin, die sich während ihrer Arbeit
in einer englischen Spezialgärtnerei un-
sterblich in das zarte Gewächs verliebte.

Die Briten zelebrieren ihre Leiden-
schaft für den „Zauber in Weiß“ gebüh-
rend, mit Galanthus-Talk, -Lunch und
-Gala oder gar einer ganzen „Snowdrop-
Woche“ wie in Shaftesbury. Da versam-
meln sich die wahren Süchtigen, die Ga-
lanthomanen, fachsimpeln und tauschen
mit Züchtern und Sammlern Pflanztipps
und Raritäten aus. Zur Hauptblütezeit
von Mitte Februar an machen sich mit
dem Schlachtruf „Let’s go snowdropping“
Heerscharen von Galanthophilen auf zur
Schneeglöckchensafari. Schlossparks und
private Gärten werden erstürmt, ein fröhli-
cher Freizeitspaß, Tee und Kuchen inbe-
griffen. Aller Wetterunbill zum Trotz krie-
chen die Fans unverdrossen im Matsch
herum, bewaffnet mit Plastikplane und
Vergrößerungsglas, robben gar bäuch-
lings, um mit einem Handspiegel dem
Glöckchen unters Röckchen zu schauen.

Ein Schneeglöckchen sieht aus wie
das andere? Von wegen! So klein und
fein die Blüten, so unterschiedlich sind
dank immer neuer Züchtungen die
Zeichnungen auf ihren Innen- und Au-
ßenblättern (Perianthblätter). Etliche
duften sogar zart oder so süß wie G. ni-
valis ’S. Arnott‘. Zu den neuen Stars zäh-
len solche mit gelben Fruchtknoten und
goldgelber Fleckung auf den Blütenblät-
tern wie ’Wendy’s Gold‘ und ’Madelai-
ne‘. Der Knüller: Galanthus reginae-ol-
gae ’Pink Panther‘ blüht in hauchzartem
Pink und (je nach Standort und Wetter-
lage) schon im September, very excen-

tric, very british! Gerade mal 19 Arten
zählt die Gattung Galanthus. Aber die
Anzahl der kultivierten Sorten explo-
diert geradezu, zur Zeit schätzt man um
die 2000, selbst Fachleute verlieren da
den Überblick. Und ständig werden in
verwilderten Gärten originelle neue
Funde entdeckt.

Inzwischen ist der Schneeglöckchen-
Virus auf den Kontinent geschwappt,
auch hier ist die Kleine nun Kult. Geball-
tes Wissen liegt nicht mehr nur bei den
Briten, auch in Belgien, Holland,
Deutschland gibt es beachtliche private

Sammlungen und gute Züchter. Waren
vor rund 15 Jahren Galanthus-Sorten
bei uns noch Mangelware, hat sich das
rasant geändert. Ständig wächst die

Schar der Liebhaber, die dem zarten
Gewächs verfallen. Einer der Pioniere
war Günter Waldorf, der sammelte und
züchtete. Er begründete in seinem Gar-
ten eine begehbare Schatzkammer mit
mehr als 400 Sorten – und vor zehn Jah-
ren Deutschlands erstes Schneeglöck-
chen-Fest. Seitdem pilgern die Süchtigen
nach Nettetal-Oirlich nahe Mönchen-
gladbach. Heute führt seine Frau Marlu
die Passion ihres verstorbenen Mannes
mit Herz und Sachverstand weiter.

Nettetals Schneeglöckchen-Fest hat
sich zum Mekka gemausert und wird von
Joe Sharmann „als größtes und bestes“ in

Deutschland geadelt, denn inzwi-
schen gibt es eine Hand-

voll Nachfolger. Shar-
mann ist Englands
„Mr. Snowdrop“, ihm
gehört die „Monksilver

Nursery“ nahe Cam-
bridge. Sein Stand in Net-

tetal ist schon von 9 Uhr
morgens an umlagert von

Schnäppchenjägern. Ebenso wie jener
der englischen Gärtnerei „Avon Bulbs“
in Somerset. Diese Anbieter führen die
schönsten – und teuersten – Raritäten.
Im Nu wird der Süchtige hier ein kleines
Vermögen los: die noble ’Angelique‘, win-
zig grün markiert, kostet 18 Euro, ’Nor-
folk Blonde‘ mit tiefgelbem Fruchtkno-
ten 30 Euro, ’Dragonfly‘ 72 Euro, Krö-
nung ist Galanthus plicatus subsp. byzan-
tinus ’Joe Sharmann‘, das zerbrechliche
Geschöpf kostet stolze 420 Euro.

Der Novize ist in Nettetal aufs höchs-
te gefährdet. Wer anfangs naiv meint,
ein Schneeglöckchen sei doch wie das an-
dere, weiß ist weiß, der zappelt im Nu im
Netz, sobald er die feinen Unterschiede
entdeckt: Innere und äußere Blütenblät-
ter sind gleich oder unterschiedlich lang,
unendlich die Varianten der grünen Mar-
kierungen darauf. Es gibt sehr niedrige
oder extrem hohe Wuchsformen, einfa-
che oder üppig gefüllte Blüten – wie bei
der attraktiven ’Ballerina‘ mit dick ge-
rüschter Ballettrock-Blüte. Der Jäger-
und-Sammler-Trieb schlägt gnadenlos
durch, schon ist man galanthophil.

Wer seine fragilen Trophäen jetzt er-
gattert, hat sie in the green, also während
der Blüte, und kann sie danach gleich in
seinen Garten pflanzen, die beste Chan-
ce für gutes Anwachsen der zarten Zwie-
belchen. So verletzlich sie wirken, so ro-
bust, pflegeleicht und anspruchslos sind
die meisten Schneeglöckchen. Sie gedei-
hen an unterschiedlichsten Standorten,
in Staudenbeeten, trockenen Felsspalten
oder unter laubabwerfenden Gehölzen.
Und das Schöne ist, dass die gewöhnli-
chen Verwandten, die einheimischen klei-
nen Schneeglöckchen Galanthus nivalis,
sich durch Selbstaussaat und dank der
Ameisen jedes Frühjahr aufs prächtigste
vermehren und die ersehnten großen
Tuffs bilden. Wo immer sie hervorleuch-
ten, geht es dem Betrachter wie der engli-
schen Garten-Lady Vita Sackville-West:
„Es ist eine sentimentale Liebe, die bis in
unsere Kindheit zurückreicht.“

Schneeglöckchen-Feste:

18./19.2. Nettetal-Oirlich,
www.oirlicher-blumengarten.de

25./26.2. Luisenpark Mannheim,
mit Vortrag von Joe Sharmann,
https://www.luisenpark.de/
veranstaltungen/kalender#2653

4./5.3. Garten von Ehren,
Hamburg, https://garten-von-
ehren.de/k/schneegloeckchen-
tage-2017-1180/

Schneeglöckchentage in
Privatgärten im holländischen
Groningen: https://www.innach-
barsgarten.de/schneeglockchen-
arrangement-2017-agd94-de

Galanthus-Reisen nach England
und Schottland: www.iris-ney.de

Literatur und weitere Infos zum Thema:
www.galanthomanie.de

Unscheinbar? Von wegen! Schneeglöckchen
zwingen ihre Betrachter in die Knie.
Längst sind die fragilen Schönheiten Kult.
Doch die Galanthomanie hat ihren Preis.

Von Gerda Hasselhorst
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Vielfalt: Es gibt das
Schneeglöckchen in
schätzungsweise 2000
kultivierten Sorten.
Tendenz steigend.
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