
ßere Blütenblätter in einem gleichmäßigen Neon-Grün 
strahlen, und das von Mark Brown ‘Flocon de Neige’ 
benannte G. nivalis, das aufgrund der verdoppelten 
Anza hl von äußeren und inneren Blütenblättern wie eine 
zarte Schneeflocke wirkt. Neuheiten bezieht sie von spe-
zialisierten Schneeglöckchenanbietern aus England, Hol-
land, Belgien und der Ukraine. Immer mehr spannende 
und spektakuläre Sorten kommen nicht mehr aus Groß-
britannien sondern werden auf dem Kontinent selektiert. 
Gerade in Deutschland haben Hagen Engelmann, Jörg 
Lebsa und einige weitere Spezialisten umwerfend schö-
ne Schneeglöckchen gefunden, gezüchtet und selektiert. 
Das wird auch von den Engländern zunehmend gewür-
digt, die den Schneeglöckchen schon seit mindestens 
100 Jahren verfallen sind und „Snowdrop-Days“, 
„Snowdrop-Lunches“ und „Snowdrop-Talks“ veranstal-
ten. Die internationale „Schneeglöckchenszene“ trifft 
sich auch im Internet – auf Facebook, im Forum Garten 
Pur oder im Forum des Scottish Rock Garden Club. 

Text: Bettina de la Chevallerie
Fotos: Roland Repnow (oben), Anne Repnow (li., unten)

Im Garten von Anne Repnow aus Leimen wachsen in 
den Halbschattenbeeten verstreut überall Schneeglöck-
chen. Die verschiedenen Sorten mit ihrer großen Vielfalt 
an Blatt- und Blütenformen und unterschiedlichen Grün- 
und Gelbzeichnungen blühen hier von Oktober bis 
März. So verzaubern die zarten Zwiebelgewächse den 
Garten in der gesamten dunklen Jahreszeit mit ihrem 
Charme. 

Die passionierte Gärtnerin ließ sich vor einigen Jahren 
bei den Nettetaler Schneeglöckchentagen mit dem 
„weißen Fieber“ infizieren. Heute organisiert sie selbst 
die „Schneeglöckchentage im Luisenpark“, einen Markt, 

der Pflanzenliebhaber aus ganz Süddeutschland anzieht 
(in Mannheim am 25. und 26. Februar 2017). 

Der Gartengestalterin ist es wichtig, ihre Schätze ge-
mäß ihren Standortansprüchen in das Design Ihres Gar-
tens zu integrieren und nicht in Töpfen zu kultivieren. 
Ein guter Nebeneffekt: Bisher konnten so Krankheiten 
und Schädlinge ferngehalten werden. Inspirationen holt 
sie sich bei Sammlern wie Thomas Seiler, dem Iren Pad-
dy Tobin oder auf Iris Neys Schneeglöckchenreisen zu 
den schönsten winterlichen Gärten Englands. Etwa neun 
Arten und 160 Sorten umfasst die von Repnow als „sehr 
bescheiden“ bezeichnete Sammlung. Weltweit soll es 
über 20 Arten der Gattung Galanthus aus der Familie 
der Amaryllisgewächse geben, zwischen 2000 und 4000 
Sorten wurden benannt. Zu Repnows Favoriten zählen 
G. nivalis ‘Green Mile’, ein Schneeglöckchen, das in Bel-
gien von Robin Callens gefunden wurde und dessen äu-
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Pflanzensammler
und ihre grünen Schätze
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