»Frühling lässt
sein blaues Band ...

Duftveilchen
»Königin Charlotte«

... wieder flattern durch die Lüfte; süße, wohl bekannte Düfte streifen
ahnungsvoll das Land. Veilchen träumen schon, wollen balde kommen.
– Horch, von fern ein leiser Harfenton! Frühling, ja du bist’s,
dich hab ich vernommen!«
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Hornveilchen

S

o schreibt Eduard Mörike über den Frühling und tatsächlich ist einer der ersten Wohlgerüche, den wir in
Garten und Natur wahrnehmen, sobald diese wieder zum
frühlingshaften Leben erwachen, der des Duft- oder Märzveilchens, Viola odorata. Wie ihr Name schon sagt, verbreiten die kleinen, blauen Blümchen bereits ab März ihren
lieblichen Duft und locken damit auch Hummeln und
Bienen an, denen sie als eine der ersten Nahrungsquellen
im Frühjahr dienen.

Unproblematische, kleine Duftwunder
Duftveilchen gedeihen nahezu überall, sowohl an sonnigen als auch an halbschattigen Plätzen, solange es ihnen
dort nicht zu heiß wird. Ein ausreichend feuchter, lehmiger
Boden und die etwas kühle, feuchte Luft, wie sie im lichten
Schatten von Bäumen und Sträuchern vorherrscht, sind
ideal. Auch der Wurzeldruck von den benachbarten
Gehölzen stört die kleinen Duftwunder nicht, die sich hingegen mithilfe ihres eigenen, kriechenden Wurzelstocks
und oberirdisch wurzelnder Ausläufer recht schnell teppichartig ausbreiten können. Da die Samen des Märzveilchens ein süßes Anhängsel besitzen, welches bei Ameisen
begehrt ist, tragen diese Insekten ebenfalls zur weiteren
Ausbreitung der Pflanzen bei. Auch in unserem Garten
fanden wir daher schon kurze Zeit nach der ersten Ansiedlung kleine, duftende Frühlingsboten überall im ganzen
Garten, sogar aus Pflasterfugen und Mauerritzen sprossen
in Kürze duftende Veilchensträuße.

Frühlingsboten mit Heilwirkung
und kulinarischen Qualitäten
Doch auch in der Heilkunde fand das Veilchen schon
sehr früh Verwendung. So trug man z.B. im alten Rom
während rauschender Feierlichkeiten einen Kranz aus
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speisen damit zu würzen. Kuchen und
Torten wurden mit verzuckerten Veilchenblüten verziert oder die kandierten
Blüten als süße Überraschung zum
Dessert gereicht. Außerdem bereitete
man würzigen Essig, süßen Sirup oder
einen blumigen Likör aus den violetten
Blüten.

Hornveilchen und
»Wilde« Stiefmütterchen

Hornveilchen »Etain«

Veilchenblüten im Haar, um gegen
Kopfschmerz und Trunkenheit gefeit
zu sein. Griechische Ärzte empfahlen
Umschläge aus den blauen Blümchen
bei Hauterkrankungen und Ekzemen;
seit dem Mittelalter wurden Veilchen
zubereitungen bei Erkrankungen der

Luftwege wie Bronchitis, (Keuch-)Husten und Halsentzündung verwendet.
Doch nicht nur Ärzte und Apotheker,
sondern auch Köche und Konditoren
bedienten sich bis Anfang des 20. Jahrhunderts noch der duftenden Blüten,
um Soßen, Suppen, Salate und Süß-

Ganz nah verwandt mit den duftenden Veilchen sind Hornveilchen (Viola
cornuta), Ackerstiefmütterchen (Viola
arvensis) und Wilde Stiefmütterchen
(Viola tricolor). Während die beiden
letztgenannten sich in Form von Tee
oder Umschlägen als traditionelle Heilpflanzen bei verschiedenen Hauterkrankungen bewährt haben, sind Hornveilchen beliebte Gartenpflanzen. Ja, die
»Mini-Stiefmütterchen« haben mit ihrem
zarten Charme ihren großblumigen Verwandten in den letzten Jahren sogar den
Rang abgelaufen. Verwenden Sie sie auf
einem lockeren, durchlässigen Boden
und sonnigen, aber nicht zu heißen
Standorten, z.B. als Beeteinfassung, im
Steingarten, in Töpfen, Trögen und
Schalen. Die, je nach Sorte mehr oder
weniger stark duftenden Hornveilchen
sind geradezu »Dauerbrenner«, was ihre

Wie die Stiefmütterchen
zu ihrem Namen kamen
Wissen Sie, wie die hübschen
Blumen zu ihrem Namen kamen?
Dazu müssen Sie einen Blick in ihre
Blüte werfen. Das größte, unterste Blütenblatt besitzt zwei Kelchblätter: es
symbolisiert die Stiefmutter, die es sich
gleich auf zwei Stühlen bequem
gemacht hat. Zu ihren Seiten sitzen
zwei weitere, schön gezeichnete Blütenblätter mit je einem Kelchblatt; das
sind ihre beiden gut gekleideten,
eigenen Kinder auf je einem Stühlchen.
Zuoberst schließlich weist die Blüte
noch zwei schlichtere Blütenblätter auf,
die sich ein Kelchblatt teilen. Das sind
die zwei einfach gekleideten Stiefkinder, die zusammen mit einem
Stühlchen vorlieb nehmen müssen.
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Blütezeit betrifft. Der erste Flor dauert
etwa von April bis Juni; wenn Sie sie
dann um ca. die Hälfte zurück schneiden,
blühen sie danach nicht selten noch bis
in den Oktober hinein. Häufig erobern
Hornveilchen auf eigenen Faust das
Areal Ihres Gartens wenn sie verblüht
sind und sich rasch überall im Beet
oder Garten versamen.

Kein Frühling ohne
Stiefmütterchen!
Aus mehrfachen Kreuzungen und Auslesen des Wilden Stiefmütterchens und
ähnlicher Arten ist schließlich die Kulturform des Gartenstiefmütterchens,
Viola x wittrockiana entstanden. Stiefmütterchen wachsen gerne im lichten
Schatten und brauchen ausreichend
Feuchtigkeit und Nährstoffe. An einem
vollsonnigen Standort hingegen verlieren
sie schnell an Wuchskraft und verausgaben sich schon vor der Zeit.

Sagt ihnen der Gartenplatz jedoch zu,
setzen sie für gewöhnlich reichlich Samen
an, weshalb Sie besonders schöne Exemplare jedes Jahr leicht selbst vermehren
können. Sie sind zweijährig, das heißt, sie
werden im Sommer gesät und blühen
normalerweise im Frühling des Folgejahres. Schützen Sie vor allem die kleinen
Sämlinge am besten mit Schneckenkrägen oder -zäunen vor den unliebsamen Mitessern. Wenn Sie stattdessen
lieber vorgezogene Jungpflanzen kaufen,
werden diese im September gepflanzt
und können dann noch vor dem Winter
ausreichend anwachsen.

1. Dazu werden die sauberen, frischen
(nicht gewaschenen!) Blüten am besten
mit einer Pinzette gehalten und sehr
dünn mit nur leicht geschlagenem
Eiweiß bepinselt.
2. Anschließend mit sehr, sehr feinem
Kristallzucker bestreuen und leicht
abschütteln. Achten Sie darauf, dass
jeder Teil der Blüte mit Zucker bedeckt ist!
3. Backofen auf 50° C vorheizen, mit
Kochlöffel die Backofentür einen Spalt
breit offen halten und die verzuckerten
Blüten auf einem Ofengitter mit Backpapier ca. zwei Stunden trocknen.

Zuckersüße Blüten

Auch die Blüten von Veilchen können
auf diese Weise verzuckert werden, allerdings gelingt die doch etwas kniffelige
Technik anfangs mit größeren Blüten wie
denen der Gartenstiefmütterchen leichter.

Auch die bunten Blüten der Stiefmütterchen lassen sich als essbare Dekoration für
Salate, Reisgerichte oder Desserts verwenden. Haben Sie Geduld und Fingerspitzengefühl, können Sie für eine »Blumentorte« auch verzuckerte Blüten herstellen.
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