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Persönlich

Schneeglöckchen – die Vorboten des Frühlings 
Auf den ersten Blick scheinen sie sehr 

filigran,siesindjedochsehrrobustundbe-
geisternbeigenauemHinguckenmit einer
grossenArtenvielfalt:DieGalanthus oder
zu deutsch Schneeglöckchen.Kaumwar
der grosse Januarschneeweggeschmolzen,
streckten diemutigenWeissröckchen ihre
kleinenKöpfehervorundläutetendenBe-
ginneinesneuenGartenjahresmitderganzen
VielfaltanPflanzenundTierenein.
MitderHerausgabeihresBuches«Schnee-

glöckchenzeit» erfüllte sichAnetteBryner
ausMörikeneinenHerzenswunsch.Kinder,
abernatürlichauchErwachsene,sollenmehr
überdasSchneeglöckchenerfahren.
DasBuchmitfantastischenIllustrationen

vonSilvia Spirig ausRorschach hat zwei
Themenschwerpunkte.ImerstenTeilerzählt
AnetteBrynereinewahreGeschichtevom
SchneeglöckchenWachtmeisterDimpfelmo-
ser,dermitseinemganzenTuffverschwun-
denist,wievomErdbodenverschluckt.Mit
etwasGrundwissen rund um dasThema
SchneeglöckchenbefasstsichderzweiteTeil,
denn sehen sie nicht alle gleich aus, diese
Schneeglöckchen?

Wachtmeister Dimpfelmoser  
wie vom Erdboden verschluckt
DiesewahreGeschichteerlebtedieAutorin

selbstinihremgrossenSchneeglöckchengar-
ten.WennandereFrühblüherwieKrokusse
undNarzissen nochWinterschlaf halten,
recken und strecken die Schneeglöckchen
ihreBlütenhäupterausderSchneedecke.Sie
scheinenesenormeiligzuhaben.
Aber auf einmalwar alles anders:Die

ganze Truppe der Dimpfelmosers beim
Hauseingangwarweg.WoistWachtmeis-

terDimpfelmoser und sein ganzerTuff?
DieNachricht über dasmysteriöseVer-
schwindenderDimpfelmosersverbreitete
sichsehrschnell.Solittenauchdieandern
Schneeglöckchenarten,undsiewolltenalle
auchnichtsorechtblühen.SogarKalix,der
GoldenRetrieverimHauseBryner,suchte
nachdenDimpfelmosers–vergeblich.
DasistderAnfangeinerspannendenEr-

zählungvonAnetteBryner,derleidenschaft-
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Anette Bryner-Hasler kam in der Schneeglöckchenzeit, im Win-
ter 1963, im Toggenburg auf die Welt. Im Dezember 1970 zog die 
Familie nach Niederlenz, weil Vater Alfred beruflich von der Fir-
ma Heberlein in Wattwil als Betriebsleiter in die Hetex wechsel-
te. Die Familie wohnte am Weidweg 8, ihr Vater wohnt heute noch 
im schönen alten Chalet, ihre Mutter starb vor zwei Jahren. Zu 
Ehren ihrer geliebten Mutter trägt auch eine Schneeglöckchen-
auslese in ihrem Garten den Namen «Emmi Hasler» (Bild oben).
Nach ihrer Heirat mit René Bryner aus Möriken wohnte die junge 
Familie mit ihren drei Jungs im ehemaligen Wilk-Bauernhaus an 
der Herrengasse. Als das Bauernhaus der grossen Überbauung 
weichen musste, zog die Familie nach Möriken in ihr neues  

Eigenheim. Schon als junge Frau interessierte sich Anette 
Bryner für Schneeglöckchen, die rund ums Haus jedes Jahr den 
Frühling einläuteten. 
Bei der Züglete nach Möriken nahm sie natürlich auch viele 
Schneeglöckchen aus dem alten Bauerngarten mit – und so 
begann die grosse Leidenschaft: Anette Bryner wurde eine  
Galantophile. Seit vielen Jahren besucht sie die grossen 
Schneeglöckchenmärkte in Deutschland, so im Luisenpark in 
Mannheim oder im Kloster Knechtsteden bei Köln, und tauscht 
ihre Erfahrung und ihr Wissen mit Gleichgesinnten aus, speziell 
mit Schneeglöckchensammlern aus Holland, Deutschland  
und England.

In vielen Gärten blühen wieder eine unzählige Vielfalt von Schneeglöckchen, wie 
sie im Buch von Anette Bryner unterhaltend und wissenswert beschrieben werden.

lichenGalanthophilenfrau,wie Sammler
dieser kleinen Pflänzchen im Fachjargon
genanntwerden.Undes ist spannend,wie
dieGeschichteweiter geht unddochnoch
eingutesEndefindet.

Sehen Sie nicht alle gleich aus, 
diese kleinen Geschöpfe?
Undwiekommen sie zu ihremNamen?

WoherwissendieweissenBlümchendenn,
dassesanderZeitist,ausdemWinterschlaf
zuerwachenundihreKöpfchenherauszustre-
cken?Warumerfrierensienicht?

ImzweitenTeilgibtAnetteBrynerzuall
diesenFragenausführlicheAntworten,ohne
dabei in einewissenschaftlicheMonogra-
fie zu verfallen. Sowird erklärt,wieman
Schneeglöckchen selber vermehren kann.
DasVerhaltenderBlütewirdebensoaufge-
zeigtwiedasAussehenunddieErkennungs-
merkmale der einzelnenGlöckchen. «Wer
sichdieMühemacht,beimSchneeglöckchen
aucheinmalstehenzubleiben,umgenauer
hinzuschauen,demwirdsicheineganzneue
Welteröffnen»,verweistAnetteBrynerganz
zumSchluss in ihremwunderschönenund
lehrreichenBuch.
DasBuchistfürallekleinenundgrossen

Galanthophilen oder solche, die es noch
werdenmöchten. Es kann zumPreis von 
Fr. 18.50 gekauftwerden unter derMail
adresse«anette.bryner@bluewin.ch».

PeterWinkelmann

REDAKTIONSSCHLUSS für die Juni-Ausgabe: 20. Mai 2021


