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Galanthus  nivalis „Tutu“ 

 

Liebe Gartenfreunde, 

das neue Gartenjahr hat begonnen und wir Gartenmenschen freuen uns darauf, 

nach einem langen, dunklen Winter endlich wieder  im Garten aktiv zu werden. 

Die Schneeglöckchen blühen zusammen mit Winterlingen, frühen Krokussen, 

ersten Narzissen und Frühlingsalpenveilchen und bringen  Farbe in den Garten. 

An den  nächsten beiden Wochenenden eröffnet der Landhausgarten Knospe in 

Aurich-Wiesens  die Gartensaison mit  den  

8. Schneeglöckchentagen 

Geöffnet ist am 25. und 26. Februar und am 4. und 
5. März – jeweils von 10.00 bis 17.00 Uhr 

Besucher können etwa 130 verschiedene Sorten Schneeglöckchen entdecken, 

und im Hof findet an beiden Wochenenden ein Schneeglöckchenverkauf statt. 



Die Scheune und das Gewächshaus sind wieder für Kaffee und Kuchen und zum 

Aufwärmen geöffnet. Die Schneeglöckchenfreunde haben Gelegenheit, neue 

Sorten zu entdecken und miteinander zu fachsimpeln. 

 

In jedem Jahr kommen neue Schneeglöckchensorten in unseren Garten und es 

ist immer spannend, ob und wie sie sich hier eingewöhnen. Wie alles im Garten 

ist auch das Schneeglöckchenpflanzen mit Erfahrungen und Geduld verbunden. 

Nicht alles gelingt auf Anhieb. 

Im Augenblick blühen die meisten Sorten der besonderen Schneeglöckchen, 

spät blühende Sorten stehen kurz davor.  

Die Dauer der Blüte richtet sich  nach  Sonneneinstrahlung, Temperatur und 

dem Bienenflug. Bei Sonnenschein und erwärmter Luft fliegen die Bienen zu den 

Schneeglöckchen, nach der Befruchtung schließt die Blüte sich.  

Fliegen die Bienen aufgrund der Witterung nicht oder nur wenig, dauert  die 

Blüte länger an. 

 

Galanthus woronowii, eine eigene Art mit glänzenden, grünen Blättern 



 

Galanthus „Wendys Gold“ 

 

 

Galanthus „Primrose Warburg“ 



 

Galanthus „Diggory“ 

 

 

Gartenbilder.. 



 

Das kleine Galanthus nivalis „Walrus“ ähnelt tatsächlich einem Walroß, mit 

langen nach außen gebogenen Blütenblättern. 

Der Hype auf die Schneeglöckchen, der aus den Niederlanden und 

Großbritannien zu uns „herübergeflogen“ ist, hat bundesweit  

Schneeglöckchenmärkte hervorgerufen, zu denen viele „Galantophile“ (die 

Schneeglöckchenfans)  pilgern und neue Sorten erwerben können. Besonders 

begehrte , z. B. Sorten mit grünen Zeichnungen,  führen oft zu erstaunlich hohen 

Preisen.  

Wer noch wenig Erfahrungen mit besonderen Schneeglöckchen hat, ist gut 

beraten, mit einfacheren Sorten anzufangen und sehr kostbare bei der 

Erstpflanzung in Gitterkörbe aus dem Teichbau oder selbst gefertigte 

Drahtkörbe zu setzen,  in denen die Glöckchen vor Wühlmaus und Maulwurf 

geschützt sind. Einige Jahre später können die Bestände geteilt werden und an 

eine zweite Stelle gepflanzt werden, z. B. in ein separates Beet, so dass die Sorte 

im Garten geschützt ist. Manche Sammler pflanzen besonders kostbare 



Schneeglöckchen in separate Frühbeetkästen, um sie besser als Sammlung im 

Blick zu haben. 

In unserem Garten aber gilt grundsätzlich das Motto der 

Schneeglöckchenspezialistin Anne Repnow, die seit einigen Jahren den Markt im 

Mannheimer Luisenpark organisiert:  „Freiheit für die Schneeglöckchen!“  

Beliebt ist auch der Schneeglöckchenmarkt im Kloster Knechtsteden bei 

Dormagen, der jedes Jahr Besucher und Aussteller aus ganz Europa anzieht. 

 

Es gibt vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten mit Schneeglöckchen im Garten. In 

Gruppen gepflanzt entfalten sie ihre Gartenwirkung in halbschattigen Beeten. 

Der Standort sollte zur Blütezeit, hell und nicht zu trocken sein, im Sommer aber 

kühl und leicht schattig. 

Auch an mit Steinplatten eingefassten Wegrändern  gedeihen Schneeglöckchen 

gut, ebenso  vor Buchenhecken oder unter größeren Buchen, deren Laub Kalk 

enthält. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oben: Galanthus „Mrs. Thompson“, sehr elegant ganz in Weiß, oft mit 

doppelten Blütenständen an einer Blüte. Man sollte es einige Zeit am gleichen 

Standort belassen und zur Blütezeit mit etwas Tomatendünger versorgen.  



Galanthus nivalis, das einfache kleine, auch wild vorkommende 

Schneeglöckchen, und das ursprüngliche, einfache Galanthus elwesii, das aus 

dem Garten Colesbourne Park in England stammt,  sind  im Garten zum 

Verwildern auf Wiesen oder größeren Rasenflächen geeignet. Man kann sie dort 

mit frühen Crocus thommasianus, Winterlingen oder Cyclamen Coum , dem 

Frühlingsalpenveilchen, kombinieren. Sie alle lieben etwas Kalk im Boden. 

Durch Kreuzungen unter den einzelnen Schneeglöckchenarten entstehen neue 

Sorten, die man im Garten nach einigen Jahren spontan entdecken kann. 

 

Wir wünschen Ihnen eine spannende Schneeglöckchenzeit und einen 

wunderbaren Frühling. 

Herzlichst! 

 

Brigitte Knospe-Carstens 
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