
 

 

Galanthomania für unter 10 €                                                2019-02-23 

Das kennen wir von kulinarischen Zeitschrif-

ten: Kaufanregungen für Weine, die man sich 

leisten kann, unter  10 €. Was für Weine gilt, 

muss auch für Schneeglöckchen möglich 

sein. Zwar sind Preise für seltene Schnee-

glöckchensorten nicht so schwindelerregend 

wie bei einem Chateau Petrus (Unter 

https://www.welt.de/icon/essen-und-

trinken/article171508249/Chateau-Petrus-

Wie-schmeckt-ein-Wein-fuer-2495-

Euro.html findet sich ein sehr netter Erleb-

nisbericht über den Schauder, der einem  

beim Trinken eines solches Weines über den 

Rücken laufen soll.). Die teuersten dieser 

Weine  liegen im fünfstelligen Bereich und 

wer die Flasche öffnet, weiß dennoch nicht, 

ob der Wein überhaupt noch gut ist oder 

vielleicht einen Korkschmecker hat. 

Ausgehend von Großbritannien hat sich unter 

Schneleglöckchenliebhabern eine Sammelwut 

entwickelt, möglichst viele, möglichst seltene 

und möglichst teure Schnelleglöckchensorten 

zu haben, eben die Galanthomania, die Sucht 

nach dem Schneeglöckchen (Galanthus). Bei den Schneeglöckchen gehen die Preise für eine 

einzige kleine Zwiebel zwar nur bis in mehrere  100 €.  Auch gibt es hier nicht die Gefahr  

Korkschmeckers; diesem  entspricht aber die Ungewissheit, ob das Zwiebelchen im nächsten 

Jahr wohl austreiben wird, da es möglicherweise am falschen Platz gepflanzt, mit einem Virus 

befallen, von den Wühlmäusen verwühlt, von anderen Pflanzen erstickt oder gar aus Verse-

hen dem Spaten zum Opfer gefallen sein könnte. 

In meinem Garten hatte ich bisher  nur we-

nige Namenssorten von Schneeglöckchen 

und  Sorten der herimischen Art G. nivalis. G. 

nivalis 'Flore Pleno' ist eine alte gefüllte Sor-

te, deren Zweibeltütchen es  gelegentlich 

sogar im Gartenmarkt zu kaufen gibt. G. 

nivalis 'Viridapice' (4,50  € bei Sarastro) un-

terscheidet sich von der natürlichen  Art da-

durch, dass es auf den äußeren Blütenblät-

tern einen hellgrünen Fleck zeigt.  Zum an-

deren ist es eine Sorte des  britische Züchter 

Greatorex, der viele gefüllte Sorten heraus-

gebracht hat, deren Artherkünfte nicht mehr zu klären sind. Die Namen der Sorten beziehen 

sich meist auf Figuren Shakespeares. G. 'Desdemona' kostet z.B. bei Camphausen 8 €, be-

 

Galanthus nivalis 'Viridapice' im Garten 

Galanthus nivalis 'Flore Pleno' im Garten 

Galanthus'Desdemona', die Gattin Othellos 
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stockt sich bei mir recht gut,  zeigt einen Hauch von Grün auf den äußeren Blütenblättern, ein 

sattgrünes Herz auf den inneren, und eine Zwiebel treibt oft noch eine zweite Blüte. 

Eine gute Hilfe für Leute, die sich eine kleine 

Sammlung zulegen wollen ist der jetzt er-

schienene Artikel von Anne C. Repnow 

 "Ausgezeichnete Schneeglöckchen" (Gar-

tenpraxis 2019, 2, S. 2-12). Sie beschreibt 

darin alle Schneeglöckchenarten, die von der 

Royal Horticultural Society (RHS) mit dem 

"Award of Golden Merit" ausgezeichnet 

worden sind, weil sie sich als "robust, attrak-

tiv und bezahlbar" bewährt hätten.  Die 

Überprüfung ergab, dass "bezahlbar" in die-

sem Fall bis unter 100 € meint. aber es gibt 

auch eine Reihe von Sorten in dieser Liste, 

die weniger als 10 € kosten. 

In der Hoffnung auf Schnäppchen unter 10,00 

€ zog es mich am Sonntag, 17.02.2019, zum 

Schloss des Goldenen Galantho-Grals, dem 

Kloster Knechtsteden bei Dormagen. Un-

glaublich viele Besucher waren da, so dass ich 

Angst hatte, am Sonntagmittag könnte alles 

schon verkauft sein.  Mit einer Liste von Sor-

ten der Begierde - die Schneeglöckchen soll-

ten pagodenförmig sein oder einen gelben 

Fruchtknoten haben oder sechs gleich lange 

aufgeplusterte, reinweiße Blütenblätter - zog 

ich los.   

Mir gefiel G. 'Trympostor', pagodenförmig und mit einer grünen Zeichnung außen  auf  den 

äußeren Blütenblättern und innen  grün-weiß gestreift, ebenso die inneren Blütenblätter, Kos-

ten einer Pflanze 30.00 €. Trympostor ist ein Abkömmling der berühnten Sorte Trym (nicht 

der Sorte Trumps, wirklich, die gibt es). Trym soll das Problem haben, schlecht Tochterzwie-

beln zu produzieren ist aber ein guter Vererber über Samen. Offensichtlich geht es bei der 

Schneeglöckchenzucht nicht anders als bei der Zucht von Pferden oder Hunden zu. Ohne 

Stammbaum geht gar nichts. 

Außerdem habe ich eine  herbstblühende natürliche  Art, G. reginae olgae für 12,00 € erwor-

ben. Schnäppchen der von mir gesuchten Sorten unter 10 € waren nicht zu finden; vielmehr 

entsprachen die Preise den Internetpreislisten und lagen zwischen 25 € und 60 € .  'E.A. Bow-

les' mit gleichlangen aufgeplusterten Blütenblättern: 50,00 € ; 'Primrose Warburg' mit gelbem 

Fruchtknoten 30,00 €.  Das teuerste Schneeglöckchen, das ich gesehen habe, gab es bei Avon 

Bulbs aus England: G. plicatus 'Golden Fleece', pagodenförmig und mit gelbem Fruchtknoten 

und gelber Zeichnung für 354,00 €. Es ist eine Züchtung des englischen Züchters Joe Shar-

Galanthus 'Trympostor', meine pagodenförmige 

Erwerbung 

Galanthus 'Trympostor' mit grünweißen Streifen 

unten auf den äußeren und inneren Blütenblättern 



 

 

man und wurde berühmt als teuerstes jemals 

bei Ebay versteigertes Schneeglöckchen: für 

1.390 engl. Pfund. 

Mein Defilee vor den vielen unterschiedli-

chen Schneeglöckchen in Knechtsteden  hat 

bewirkt, dass auch mich die Galanthomania 

ziemlich fiebrig gemacht hat. Trotz heftiger 

Entzugsempfindungen beließ ich es aber bei 

den beiden Zwiebelchen.  

Jetzt bin ich froh darüber. Denn wo soll ich 

den teuren Schatz 'Trympostor' hinpflanzen, damit er gut sichtbar ist und gleichzeitig nicht 

den oben genannten Gefahren ausgesetzt 

ist.  Und das u.a. aus Griechenland stam-

mende, nach der Königin Olga  benannte 

Herbstschneeglöckchen kann ich in Blüte 

erst im Herbst sehen. (Wer war Olga? Viel-

leicht  Olga Konstantinowna Romanowna  

(1851-1926), Königin von Griechenland, 

Schwester des Zaren, gerühmt für soziales 

Engagement und dass sie die Übersetzung 

der Bibel ins Neugreichische verantrieb?)  

Das Schneeglöckchen selbst ist bei uns hei-

kel, weil nicht sicher winterhart und es  

braucht einen trockenen, warmen Standort. 

Vielleicht bei den  herbstblühenden Alpenveilchen? 

Ein Rotwein für 30 € wäre schnell  

aufgetrunken, beruhige ich mich, bei den 

Schneeglöckchen habe ich immerhin die 

Hoffnung, sie, wenn alles klappt,  demnächst 

wiederzusehen. 

Noch besser wäre es, eigene Sorten zu fin-

den. Eine immerhin fand sich vor zwei Jahren 

in meinem Vorgarten unter den türkischen 

Schneeglöckchen dicht an einer Samthorten-

sie. Die inneren Blütenblätter haben abwei-

chend von der Norm eine grüne Zeichnung 

von oben bis unten, was wie ein kleiner 

Mensch aussieht (mit etwas Phantasie). Nach dem Finder habe ich es Galanthus elwesii 

'Florian' getauft. Da e sich schon verdoppelt hat, habe ich es jetzt an einen gesonderten Platz 

gepflanzt.  Leider glaube ich, dass diese Abweichung von der Norm häufiger vorkommt, also 

nichts mit  Ebay. Hier wäre also ein Schnäppchen für unter 10,00 €. 

Galanthus 'E.A.Bowles', 50€, mit sechs reinweißen, 

aufgeplusterten Blütenblättern 

G. *Primrose Warburg', 30 €, mit gelbem Fruchtkno-

ten 

G. plicatus 'Golden Fleece', 354€, pagodenförmig, 

gelber Fruchtknoten, gelbe Zeichnung 



 

 

 Bezugsquellen: 

www.michaelcamphausen.de; 

www.staudenfan.de; www.boschhoeve.nl; 

www.sarastro-stauden.com 

Literatur: Der Klassiker ist "Schneeglöckchen 

- Zauber in Weiß" von Günter Waldorf, DVA; 

alles über Schneeglöckchen im Internet 

http://www.galanthomanie.de/literatur.html 

  

  

  

  

  

 

1 G. elwesii 'Florian' mit durchgehender grüner 

Zeichnung innen, dahinter die andere Form 
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