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Deutsch: Alle Bestellungen bitte direkt an info@swiss-drops.ch. Bestellungen
werden in der Reihenfolge des Eintreffens abgewickelt. Die Rechnung wird
vor dem Versand im Sommer per Mail zugestellt.
In der diesjährigen Liste sind einige Sorten enthalten, die nur selten gehandelt werden und deshalb kaum erhältlich sind. Das Highlight ist wohl die erst
letztes Jahr beschriebene Art Galanthus bursanus. Deshalb ist davon auszugehen, dass die verfügbaren Pflanzen sehr schnell vergriffen sein werden!

English: Please send your order to info@swiss-drops.ch. The orders will be
processed in the order in which they are received. The invoice and paiment
details will be sent to you in summer prior to shipping.
This year’s list includes some varieties that are rarely traded and are therefore hardly available anywhere else. The highlight is probably the species
Galanthus bursanus described only last year. Therefore, it can be assumed
that the available plants will be sold out very quickly!

‘Peter Gatehouse’
Galanthus elwesii

▪▪ Eine früh blühende Variante von
Galanthus elwesii, die bereits ab
Oktober blühen kann. Ein Klassiker, der in keinem Garten fehlen
sollte.
▪▪ An early G. elwesii that can flower
as soon as October. A classic that
should not be missing in any garden.
CHF

4.50

€

4
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‘Jubilee Green’
Galanthus elwesii

‘Whittallii’

Galanthus elwesii

▪▪ Ein Türkisches Schneeglöckchen,
das durch sein hellgrünes Laub
auffällt und sich dadurch von
seinen blaugrünen Artgenossen
abhebt.
▪▪ A giant snowdrop with fresh,
green foliage that stands out from
the crowd, especially compared
to other G. elwesii.

▪▪ Wird auch teilweise als Varietät
oder Subspezies von G. elwesii
gehandelt. Formschöne, grosse
Blüten. Sehr zu empfehlen!
▪▪ Sometimes traded as a variety or
subspecies of G. elwesii. Shapely,
large flowers. Recommended!

CHF

20

CHF

19

€

19

€

18

CHF

10

€

9.50

CHF

25

€

22

‘Donald Sims Early’
Galanthus elwesii

▪▪ Dieses Schneeglöckchen ist ein
früh blühender Vertreter aus der
Hiemalis-Gruppe, also denjenigen Elwesii-Typen mit nur einem
grünen Fleck auf den inneren Blütenblättern und einer besonders
frühen Blütezeit.

▪▪ This snowdrop is an early flowering member of the Hiemalis Group,
the elwesii cultivars with only one
green spot on the inner petals
and a particularly early flowering
period.

‘Springvale’

Galanthus elwesii
▪▪ Ein wüchsiges und grossblütiges
Schneeglöckchen, das schöne
Horste bilden kann. Präsentiert
sich sehr schön in Freiflächen im
Garten und unter Gehölzen.
▪▪ A vigorous and large-flowered
snowdrop that can form beautiful clumps. Presented very nicely
in open spaces in the garden and
under trees.
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‘Alpha Microball’
Galanthus plicatus

‘Diggory’

Galanthus plicatus

▪▪ Eine Zwergform von G. plicatus
aus der Ukraine mit besonders
kleinen, runden Blüten. Eine kleine Rarität, die nicht im Handel
erhältlich ist.
▪▪ A dwarf form by G. plicatus from
Ukraine with particularly small,
round flowers. A small rarity that is
not commercially available.

▪▪ Der Klassiker schlechthin mit seinen typisch gekreppten Blüten.
Wer ‘Diggory’ noch nicht im Garten hat, muss dies schnell nachholen!
▪▪ The classic par excellence with its
seersucker textured flowers. If you
don’t have ‘Diggory’ in the garden, you have to get it quickly!

CHF

25

CHF

25

€

22

€

22

CHF

34

€

32

CHF

32

€

30

‘Trinity’

Galanthus plicatus
▪▪ Ein Schneeglöckchen, das wunderschöne Blüten besitzt und bis
zu drei Blüten pro Zwiebel entwickelt. Speziell sind die grünen
Spitzen der Aussenpetalen und
die Innenmarkierung, die an ein
Gesicht erinnert.
▪▪ A snowdrop that has beautiful
flowers and develops up to three
flowers per bulb. The green tips
of the outer petals and the inner
marking, which is reminiscent of a
face, are special.

‘Sabine’

Galanthus plicatus
▪▪ Eine besonders grossblütige Sorte,
die besonders in der Gruppe
schön anzusehen ist und schon
um Weihnachten blühen kann.
Stammt von Woodchippings in
Grossbritannien.
▪▪ A particularly large-flowered variety, which looks stunning in a
group and can bloom as early
as Christmas. A selection from
Woodchippings in the UK.
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‘Yamanlar’

Galanthus gracilis
▪▪ Ein wüchsiger und besonders
breitblättriger
Vertreter
dieser Spezies, von der noch verhältnismässig wenige Sorten im
Handel erhältlich sind.
▪▪ A vigorous and particularly broadleaved representative of this species. There are still relatively frew
varieties of G. gracilis around and
this is clearly one of the better selections.

CHF

16

€

15

CHF

45

€

42.50

CHF

25.50

€

24

‘Franz Josef’

Galanthus Hybr.
▪▪ Eine der schönsten gefüllten
Schneeglöckchen-Hybriden und
definitiv ein Favorit in jedem Garten, der dazu noch sehr wüchsig
ist und sich schnell vermehren
kann.
▪▪ One of the most beautiful double
snowdrop hybrids and definitely
a favorite in any garden, which
is also very vigorous and able to
multiply quickly.

‘Schattenwinkel’
Galanthus Hybr.

▪▪ Ein Schneeglöckchen mit Ursprung
in Deutschland. Der bekannte
Schneeglöckchen-Sammler und
-Züchter Hagen Engelmann hat
hier eine interessant gezeichnete
Sorte geschafffen.
▪▪ A snowdrop originating in Germany. The well-known snowdrop
collector and breeder Hagen Engelmann has created an interestingly marked variety with ‘Schattenwinkel.
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‘Amberglow’

Galanthus elwesii

‘Rodmarton’
Galanthus Hybr.

▪▪ 1997 von Phil Cornish entdeckt.
Besitzt sehr dünne innere Blütenblätter, sodass die Staubblätter
durchscheinen (Amberglow =
Bernsteinleuchten)
▪▪ Discovered by Phil Cornish in 1997.
Has very thin inner petals so that
the stamens shine through

▪▪ Ein sehr hübsches, gefülltes
Schneeglöckchen aus England,
das dazu noch sehr wüchsig ist.
Bildet mit den Jahren attraktive
Horste.
▪▪ A very pretty, double snowdrop
from England, which is also very
vigorous. Forms attractive clumps
over the years.

CHF

25

CHF

16

€

22

€

15

CHF

46

€

43.50

CHF

16

€

15

‘Squire Burroughs’
Galanthus Hybr.

▪▪ Eine sehr attraktive Galanthus
gracilis-Hybride, die nur sehr
selten angeboten wird. Sicherlich
nicht die einfachste Sorte in Kultur,
weshalb sie dem Anfänger eher
nicht empfohlen werden sollte.
▪▪ A very attractive Galanthus gracilis hybrid that is rarely offered. Certainly not the easiest variety in culture, which is why it shouldn’t be
recommended to beginners.

‘One Drop or Two’
Galanthus Hybr.

▪▪ Ein Schneeglöckchen mit attraktiver Innenmarkierung. Sie ist sehr
wüchsig und entwickelt manchmal zwei Blüten pro Zwiebel,
manchmal aber auch nur eine.
Daher auch der Name.
▪▪ A snowdrop with attractive inner
markings. It is very vigorous and
sometimes develops two flowers
per bulb, but sometimes only one.
Hence the name.
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‘Gelber Clown’
Galanthus nivalis

‘Narrengesicht’
Galanthus Hybr.

▪▪ Die inneren Blütenblätter haben
eine an ein Clownsgesicht erinnernde Markierung. Stammt aus
dem Garten von Günter Waldorf
aus Deutschland.
▪▪ The inner petals have a mark reminiscent of a clown’s face. Comes
from the garden of Günter Waldorf from Germany.

▪▪ Eine Züchtung von Hagen Engelmann aus Deutschland. Die Innenmarkierung erinnert an dass
Gesicht eines Narren (mittelalterlicher Spassmacher).
▪▪ A snowdrop created by Hagen
Engelmann from Germany. The
inner marking is reminiscent of the
face of a jester (medieval entertainer).

CHF

32

CHF

19

€

30

€

18

CHF

16

€

15

CHF

40

€

38

‘Pam’s Pale’

Galanthus gracilis
▪▪ Eine etwas grössere Gracilis-Sorte,
die darüber hinaus gut im Garten
wächst. Der Fruchtknoten ist heller
als die Innenmarkierung.
▪▪ A slightly larger gracilis variety that
also grows well in the garden and
looks great. The ovary is lighter
than the inner mark.

‘Grave Concern’
Galanthus Hybr.

▪▪ Eine sehr schöne und gesuchte
Sorte aus England mit grünen
Spitzen und einer fast komplett
grünen Färbung der inneren Petalen.
▪▪ A very nice and sought after variety from England with green tips
and an almost completely green
coloration of the inner petals.
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‘Ingrid Bauer’
Galanthus Hybr.

▪▪ Eine Sorte, die selten in Kultur angetroffen wird und dementsprechend nicht oft angeboten wird.
Stammt aus Deutschland und
ist nach der Frau von Rudi Bauer
benannt.
▪▪ A variety that is still rare in snowdrop collections and therefore
is not offered very often. Comes
from Germany and is named after
the wife of Rudi Bauer.

‘Big Eyes’

Galanthus Hybr.

CHF

19

€

18

‘Fanny’

Galanthus Hybr.

▪▪ Die verhältnismässig grossen Blüten dieser Sorten besitzen eine Innenmarkierung mit grossen “Augen”, was ihr auch den Namen
einbrachte.
▪▪ The relatively large flowers of this
variety have an inner marking
with large “eyes”.

▪▪ Ein ausserordentlich wüchsiges ,
grünspitziges Schneeglöckchen,
das drei Blütenstiele pro Zwiebel
ausbilden kann.
▪▪ An exceptionally vigorous, greentipped snowdrop that can form
three flowers per bulb.

CHF

25

CHF

19

€

22

€

18

CHF

30

€

28.50

‘Elizabeth Benfield’
Galanthus ‘Hybr.

▪▪ Eine neue Gracilis-Hybride aus
England mit attraktiven Blüten,
einzigartiger
Innenmarkierung
und sehr stark grau gefärbtem
Laub.
▪▪ A new gracilis hybrid from England with attractive flowers, distinctive inner mark and very gray
colored leaves.
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WL-12-52

Galanthus nivalis
▪▪ Hat zwar keinen Namen, aber dieser Klon besitzt einige einzigartige
Blütencharakteristika mit seinem
kleinen Fruchtknoten und den interessanten Streifen auf den Aussenpetalen. Sehr wüchsig!
▪▪ It has no name, but this clone has
some unique flower characteristics with its small ovary and the interesting stripes on the outer petals. Good grower!

CHF

16

€

15

CHF

25

€

22

CHF

10

€

9,50

Bavcon early 02
Galanthus nivalis

▪▪ Eine Sorte aus dem Botanischen
Garten von Ljubljana. Stammt ursprünglich vom der Küstenregion
des Mittelmeeres mit grosser Sommertrockenheit. Ab Januar blühend.
▪▪ A variety from the Ljubljana Botanical Gardens. Originally from
the coastal region of the Mediterranean with great summer
drought. Flowers from January.

Acis autumnalis
“Frost Resistant”

▪▪ Zwar kein Schneeglöckchen,
aber trotzdem eine sehr attraktive Pflanze. Zudem ist dies eine
frostresistente Auslese, die ohne
Winterschutz auskommt. Getestet
auf 900m.ü.M in den Schweizer
Voralpen.
▪▪ Although not a snowdrop, but
still a very attractive plant. This is
a frost-resistant selection, which
does not require additional winter
protection. Tested at 900m above
sea level in the Swiss pre-Alps.
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Für Neueinsteiger
For beginners

Speziell wüchsige und robuste Schneeglöckchen für alle, die erst mit dem
Hobby der Schneeglöckchen anfangen. Der günstige Preis heisst nicht, dass
es minderwertige Schneeglöckchen-Sorten sind, es bedeutet vielmehr, dass
sie sich über Jahre hinweg bewährt haben.
Very vigorous and robust snowdrops for all the beginners out there. The low
price doesn’t mean that they are of low quality. The opposite is the case:
they proved to be good garden plants for decades.

CHF

EURO

G. nivalis 20 Stk. / pc.

16.50

14.40

G. nivalis 100 Stk. / pc.

66

57.70

G. nivalis 1000 Stk. / pc.

429

375

G. elwesii 20 Stk. / pc. 16.50 CHF

13.20

11.60

G. elwesii 100 Stk. / pc. 66 CHF

52.80

46.20

G. elwesii 1000 Stk. / pc. 429 CHF

364.65

318.70

G. woronowii 20 Stk. / pc.

13.50

11.80

G. woronowii 100 Stk. / pc.

53

46.30

G. woronowii 1000 Stk. / pc.

343.20

300

G. nivalis ‘Flore Pleno’ 20 Stk. / pc.

18.70

16.40

G. nivalis ‘Flore Pleno’ 100 Stk. / pc.

74.80

65.40

G. nivalis ‘Flore Pleno’ 1000 Stk. / pc.

486.20

425
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CHF

EURO

G. nivalis ‘Viridapice’ 10 Stk. / pc.

39.60

34.60

G. nivalis ‘Viridapice’ 20 Stk. / pc.

66

57.70

G. nivalis ‘Viridapice’ 100 Stk. / pc.

264

230.80

G. elwesii var. monostictus 10 Stk. / pc.

16.50

14.40

G. elwesii var. monostictus 20 Stk. / pc.

37.50

32.80

G. ‘Sam Arnott’ 10 Stk. / pc. 36.00 CHF

28.80

25.20

G. gracilis 5 Stk. / pc.

30

28.50

G. gracilis 20 Stk. / pc.

100

95

Bild / image :
DE Galanthus nivalis Scharlockii “Green Selection” - Auslese aus Belgien, deren
Färbung noch intensiver ausfallen kann als auf diesem Bild mit teils komplett
grünen Aussenpetalen. Keine Sorte, sondern genetisch vielfältige Gruppe.
EN Galanthus nivalis Scharlockii “Green Selection” from Belgium. Some of them
even have a more intense green coloration than in this picture with completely
green outer petals. No variety, but a genetically diverse group.
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Für Galanthophile
For galanthophiles

Das Wort “Galanthophilie” bedeutet soviel wie “SchneeglöckchenSucht”, dem wunderbaren Glücksgefühl, das einem widerfährt, wenn
man sich eine Schneeglöckchensammlung aufbaut. Die hier aufgeführten
Schneeglöckchen sind exklusive Pflanzen für den Sammler. Davon sind nur
ganz wenige im Angebot, teilweise weniger als 5 Stück.
The word “galantophilia” means “snowdrop addiction”, the wonderful feeling of happiness that comes with building a collection of snowdrops. The
snowdrops listed here are exclusive plants for the serious collector. Only very
few are available, sometimes less than 5 bulbs.

Galanthus reginae-olgae
syn. G. corcyrensis

CHF

20

€

19

▪▪ Galanthus-Art von der Insel Korfu. Die dortigen Schneeglöckchen wurden
lange Zeit als G. corcyrensis gehandelt, mittlerweile sind sie jedoch der Art G.
reginae-olgae var reginae-olgae zugeschrieben.
▪▪ Galanthus species from the island of Corfu. The snowdrops there were traded
as G. corcyrensis for a long time, but now they belong to the species G. reginae-olgae var reginae-olgae.

Galanthus reginae-olgae var. r.o. CHF
“Frost Selection”

€

32
28

▪▪ Galanthus reginae-olgae var. reginae-olgae ist ein herbstblühendes
Schneeglöckchen aus Griechenland. Vor einigen Jahren wurden bei SwissDrops 20 verschiedene Klone ohne Winterschutz auf 1000m.ü.M ausgepflanzt
und starkem Frost ausgesetzt. Nur ein Klon überlebte die Kälte. Es entstand die
“Frost Selection”. Ein ausgesprochen wüchsiger Klon, der sich gut vermehrt.
▪▪ Galanthus reginae-olgae var. reginae-olgae is an autumn flowering snowdrop from Greece. Several years ago I planted out 20 different clones without
winter protection at 1000m above sea level and exposed them to heavy frost.
Only one clone survived the cold conditions. The result was the “Frost Selection”. A good grower that multiplies quickly.
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G. elwesii var. monostictus
Early Selection

CHF

12

€

10

▪▪ Diese Variante vom “normalen” Galanthus elwesii zeichnet sich dadurch aus,
dass sie sehr früh blüht. Die Blüten dieser aus der Südtürkei stammenden Varietät öffnen sich teils bereits am Jahresende. Diese Gruppe von Pflanzen entstand durch eine Auslese der frühesten Pflanzen aus 1000 G. e. monostictus.
▪▪ This type of the “normal” Galanthus elwesii is characterized by the fact that
it blooms very early. The flowers of this variety, which originates from southern
Turkey, sometimes open at the end of the year. This group of snowdrops is the
result of selecting the earliest out of a batch of 1000 ordinary G.e. monostictus.

Galanthus bursanus

CHF

35

€

33

▪▪ Diese Art wurde erst 2019 ersbeschrieben. Blüht im November nach den ersten G. reginae-olgae und vor den ersten G. elwesii var. monostictus. Die Art
wurde bisher noch nicht angeboten und ist hier erstmals erhältlich. Kommt nur
in einem kleinen Tal mit drei bewaldeten Hügeln vor. Wird in Zukunft möglicherweise als eigene Art gehandelt, da die Unterschiede zu G. plicatus deutlich
erkennbar sind.
▪▪ This species was just recently described as a new species in 2019. Flowers in
November after the first G. reginae-olgae and before the first G. elwesii var.
monostictus. Those plants have not been offered yet and are available here
for the first time. This form only occurs in a small valley with three wooded hills.
It is possible that those plants will be traded as a separate species in the future,
as the differences to G. plicatus are obvious.

G. nivalis ‘Scharlockii’ 5x
“Green Selection”

CHF

20

€

19

▪▪ Diese Pflanzen aus Belgien besitzen eine bessere Blütenfärbung als der Original-Scharlockii-Typ von Galanthus nivalis (siehe Seite 11). Zudem sind die
Pflanze sehr wüchsig und gut geeignet, um zu verwildern, da auch die Sämlinge ihrerseits wieder die typischen Merkmale aufweisen.
▪▪ These plants from Belgium have a better flower coloration than the original
Scharlockii type of Galanthus nivalis (see page 11). In addition, the plants are
very vigorous and well suited to plant them out in the open garden, since the
seedlings themselves will have the typical characteristics too.

13 / 15

• Mein Versprechen...
•

Alle Bestellungen werden in der Reihenfolge
ihres Eintreffens abgewickelt.

•

Wenn
Sie
die
Bestellung
an
info@swiss-drops.ch abgeschickt haben, erhalten Sie eine Empfangsbestätigung. Dies
bedeutet jedoch nicht, dass gleichzeitig
auch noch alle bestellten Sorten verfügbar
sind.

•

Vor der Auslieferung im Sommer erhalten Sie
eine Rechnung. Swiss-Drops befindet sich auf
über 900 m.Ü.M. und die Saison startet spät.
Die Auslieferung findet in der Regel im August statt.

•

Von einigen Sorten auf der Liste sind nur
wenige verfügbar. Seien Sie nicht enttäuscht, wenn ihre Bestellung nicht in vollem
Umfang ausgeliefert werden kann.

•

Vergessen Sie nicht, ihre volle Anschrift in der
Bestellung zu nennen. Ohne diese wird Ihnen
die Rechnung nicht zugestellt.

Swiss-Drops | Yanik Neff | Dorf 17 | 9063 Stein AR | Switzerland
Email: info@swiss-drops.ch | Tel: 0041 79 125 25 23

My promise...
•

All orders are processed in the order of their
arrival.

•

After
sending
your
full
order
to
info@swiss-drops.ch, you will receive a confirmation mail. But that doesn’t automatically
mean that all the bulbs that were ordered
can be supplied.

•

Before delivery in summer you will receive an
invoice. Swiss-Drops is located at over 900
meters above sea level and the season usually starts late. Shipping usually takes place
in August.

•

Of some cultivars, only a few bulbs are available. Do not be disappointed if your order
can not be delivered in full.

•

Do not forget to add your address to your
order. Otherwise the invoice will not be sent
to you.

Swiss-Drops | Yanik Neff | Dorf 17 | 9063 Stein AR | Switzerland
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