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Sie sind weder groß noch bunt, und doch werden sie von vielen Gar-
tenfreunden heiß geliebt und begehrt: Schneeglöckchen. Ihre klei-
nen, weißen und grün markierten Blüten erscheinen zu einer Zeit, 
in der Blüten rar sind. Zum Ende des Winters haben sie ihre große 
Zeit und zwingen den Betrachter buchstäblich in die Knie. Wer den 
Schneeglöckchen so nahe kommt, erkennt nicht nur ihre faszinieren-
de Schönheit, sondern kommt auch in den Genuss ihres süßen Ho-
nigdu� s. Gründe, sie zu lieben und damit ein echter Galanthophiler 
– ein Schneeglöckchenliebhaber – zu werden, gibt es also genug! 

Dieses Buch soll allen Bewunderern der Schneeglöckchen, aber 
auch ernstha� en Sammlern und solchen, die es werden wollen, in 
erster Linie eine wertvolle bildliche Orientierung geben. Es ist das 
Werk eines Praktikers, leidenscha� lichen Gärtners und passionier-
ten Sammlers: Günter Waldorf. Während der Arbeit an diesem Buch 
erkrankte er schwer, ließ aber in den folgenden Monaten niemals in 
seinem Willen nach, sein Wissen mit Gleichgesinnten zu teilen. Er 
hat das Erscheinen der ersten Aufl age des Buches noch erlebt, und 
es hat ihm große Freude bereitet. Ich glaube, dass der Funke noch 
immer überspringt, und bin überzeugt davon, dass dieses Werk noch 
lange vielen Galanthophilen eine Inspirationsquelle sein wird. Gün-
ter Waldorf hat als einer der eifrigsten Sammler in Deutschland Pio-
nierarbeit geleistet und sich darum entschlossen, sein umfangreiches 
Bildmaterial auch anderen Gartenfreunden zur Verfügung zu stellen.  
Denn wer einmal Feuer für diese erstaunlichen Zwiebelpfl anzen ge-
fangen hat, will möglichst viele verschiedene Sorten im Bild sehen. 

Vorwort
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Beschreibungen sind nicht immer genau. Darum beschränkt sich 
das Buch darauf, die einzelnen Sorten mit ihren Namen aufzuführen 
und, wo nötig, wichtige Informationen zu ergänzen. Englische Au-
toren haben bereits hervorragende Arbeit bei der buchstäblich mil-
limetergenauen Beschreibung etlicher Sorten geleistet. Nach eigener 
Erfahrung hat das für den Hobbygärtner aber nur geringen Wert. 
Denn je nach Ernährungszustand können Pfl anzen- und Blütengrö-
ße bei ein und derselben Sorte beträchtlich variieren. Zudem wird 
kaum je ein Galanthophiler mit dem Lineal unterwegs sein. Vielmehr 
gibt es bestimmte äußere Merkmale, die eine Sorte für den Einzel-
nen interessant machen können, wie zum Beispiel gelbe statt grüner 
Markierungen oder ausgefallene Blütenformen. Und o�  ist es auch 
nur der Seltenheitsgrad: Besonders die raren Sorten sind so gefragt, 
dass sie über Jahre hinweg kaum in größerer Anzahl verfügbar sein 
können. Günter Waldorf ahnte, dass dieses Bilderbuch für Galan-
thophile neue Begehrlichkeiten entstehen lässt und Wünsche weckt. 
Genau das ist das Wesen des ambitionierten Sammelns: Schnee-
glöckchen zu suchen und zu fi nden, die das Gärtnerherz höher 
schlagen lassen. Dieses Buch ist keine wissenscha� liche Monografi e, 
sondern soll Einsteigern die Freude an der Pfl anze, am Sammeln so-
wie die Grundlagen der Galanthophilie vermitteln und bereits vom 
Galanthus-Virus »infi zierten« Gartenfreunden eine wichtige Hilfe zur 
bildlichen Identifi kation der Sorten sein. 

Oliver Kipp

Oliver Kipp ist Journalist und hat mehrere Gartenbücher geschrieben. Seine 
Erfahrungen speisen sich aus dem eigenen, knapp 10.000 Quadratmeter großen 
Gartenparadies in Ostwestfalen.
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Das Schneeglöckchen
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Schneeglöckchen sind Zwiebelpfl anzen aus der Familie der Amarylli-
daceae. Die Gattung Galanthus besteht aus knapp 20 Arten, von denen 
inzwischen die meisten in Kultur zu fi nden sind. Vermutlich wird sich 
in den nächsten Jahren noch eine weitere Spezifi zierung ergeben. Ob 
tatsächlich noch unbekannte Spezies existieren, ist zweifelha�  an-
gesichts der zahlreichen Untersuchungen natürlicher Vorkommen – 
aber, wie so o�  in der Geschichte der Botanik, nicht ausgeschlossen. 

Die nächsten Verwandten unserer Schneeglöckchen sind übrigens 
die Mitglieder der Gattung Leucojum, von denen die Märzenbecher 
(Leucojum vernum) und die im Spätfrühling blühenden Sommerkno-
tenblumen (Leucojum aestivum) bekannt sind. Kurioserweise blühen in 
den meisten Jahren die Märzenbecher ihrem Namen zum Trotz zeit-
gleich mit den einheimischen Schneeglöckchen (Galanthus nivalis), 
oder sogar etwas eher. In England heißen Schneeglöckchen »snow-
drops« und die Vertreter der Gattung Leucojum »snowfl akes«. 

Gattung

Das bei uns am weitesten verbreitete Schneeglöckchen ist die Art 
Galanthus nivalis. Der Gattungsname bedeutet soviel wie »Milchblu-
me« und geht natürlich auf die Farbe der Blüte zurück. Der deut-
sche Name hingegen ist eher irreführend, wenn man ihn wörtlich 
nimmt. Schneeglöckchen ringen sich nämlich nicht bei Minusgraden 
durch die Schneedecke, um zu blühen. Blühende Schneeglöckchen 
im Schnee kann man nur sehen, wenn die Tagestemperaturen sich ein 
wenig über dem Gefrierpunkt bewegen und den Schnee schmelzen 
lassen. Im Boden – unbeobachtet – wird das Wunder der Winter- 
beziehungsweise Vorfrühlingsblüte vorbereitet. Dort ist es in der 

Die Pfl anze
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Regel wärmer als über dem Schnee, wo die kältesten Temperaturen 
herrschen. Die Schneedecke isoliert den Boden gegen Kaltlu� . Daher 
stehen die Pfl anzen bei der Schneeschmelze meistens schon regel-
recht in den Startlöchern, um ihre Blütenstiele den ersten Sonnen-
strahlen entgegenzuschieben. 

Wer heute Schneeglöckchen sammelt, wird sich in erster Linie für 
die zahlreichen Kulturformen in ihrem unglaublichen Varianten-
reichtum interessieren. Die ungefähr 20 Wildarten und ihre Erschei-
nungsformen sind zwar hübsch, aber in der Regel weniger auff ällig. 
Einige von ihnen sind bei bota-
nisch interessierten Sammlern 
heiß begehrt, aber fast nicht er-
hältlich, da das Pfl anzenmateri-
al begrenzt ist und Sammlungen 
an den Naturstandorten verbo-
ten sind. Alle Wildformen un-
terliegen dem 1973 vereinbarten 
CITES-Abkommen (Washing-
toner Artenschutzabkommen), 
das den Handel von bedrohten 
Tier- und Pfl anzenarten streng 
limitiert. Für Wildsammlungen 
von Galanthus besteht danach 
ein Handelsverbot, von dem nur 
die Art Galanthus woronowii ausgenommen ist. Natürlich dürfen Ex-
emplare in gärtnerischer Kultur weitervermehrt werden. Es ist also 
nicht ausgeschlossen, auch an solche Arten heranzukommen. 

Sobald der Schnee zu tauen beginnt, setzen die 
Schneeglöckchen ihren Weg zur Blüte unbeein-
druckt fort.
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