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Übermütig tanzen sie durch die Beete und drehen Walzer im 
Topf: Hornveilchen versetzen jeden Garten in Frühlingsstimmung 
– egal, wie das Wetter wird.
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!So mancher Gärtner fühlt sich 
derzeit beobachtet. Gleich 
dutzendweise spähen kleine 
Gesichter aus Verkaufsrega-
len, lugen über Kübel- und 

Topfränder oder zwinkern keck zwi-
schen ersten grünen Blattschöpfen in 
den Beeten hervor. Mal gucken sie 
freundlich, mal ernst, mal schneiden sie 
dem Gärtner freche Fratzen. Manche 
erinnern an winzigkleine Katzenge-
sichter, andere mehr an Hasenköpfchen 
mit zwei langen Ohren.
Stiefmütterchen? Ja, die auch. Lange 
hatten sie in der Gärtner-Gunst die Nase 
vorn – doch mittlerweile laufen ihnen 
ihre kleinen Schwestern, die Hornveil-
chen (Viola cornuta), den Rang ab. Mit 
bunten Farben und lustigen Grimassen 
machen jetzt vor allem die Minis dem 
Winter Beine und wirken dabei viel 
natürlicher als die aufgeblähten Anver-
wandten.

Wie alles begann …

Es war vor rund 330 Jahren, als ein fran-
zösischer Botaniker im Felsgestein der 
Pyrenäen ein blaues Veilchen entdeckte. 
Von den rund 500 weiteren Arten in der 
Familie der Veilchengewächse (Violaceae) 
unterschied es sich durch einen aus der 
Blüte herausgezogenen, bis 1,5 cm lan-
gen Sporn. Der brachte ihm auch seinen 
Beinamen ein: cornuta, gehörnt. Doch 

Es war 1839, als der englische Gärtner Thompson eine Blüte fand, die ihn wie 
ein „kleines Katzengesicht unverwandt anstarrte“. Auch heute noch gucken Horn-
veilchen fröhlich aus der Ritze, oder schneiden freche Fratzen in Topf und Beet. 
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Wussten Sie schon …?
… dass sich nicht nur der Mensch, sondern auch Tiere für Horn-
veilchen begeistern? Singvögel haben die Samen zum Fressen gern. Ameisen 
auch – aber sie zeigen sich lediglich an den fetthaltigen Anhängseln interessiert. 
Sind die erst verputzt, bleibt der Rest, also der Samen selbst, irgendwo unbe-
achtet liegen und beginnt schließlich zu keimen. Und so kommt’s, dass Hornveil-
chen den Garten auf Ameisenbeinen erobern.

… dass sich Hornveilchen-Blüten auch für die Küche eignen? 
Sie garnieren Suppen, Salate, Süßspeisen und Käseplatten und dürfen auch 
gerne mitgegessen werden.

… dass es neben ausdauernden auch kurzlebige Hornveilchen gibt? 
Grund dafür ist die Abstammung: Enthält eine Züchtung noch viel vom Erbe des 
langlebigen Wilden Hornveilchens, verhalten sich die Nachkommen wie ausdau-
ernde Stauden. Überwiegen dagegen die Stiefmütterchen-Gene, sind die Blüten 
zwar meist größer, die Pfl anzen aber dafür kurzlebig und weniger winterhart.

während das Stiefmütterchen damals 
schon eine steile Karriere hinlegte und 
schließlich in Großbritannien fast so 
gefeiert wurde wie die Tulpe in Holland, 
interessierte sich niemand so recht für 
den Neuzugang aus luftigen Bergeshö-
hen. Züchter und gleich mehrere Stief-
mütterchen-Gesellschaften hatten nur 
Augen für das „Show-Pansy“ und seine 
rund 400 Sorten. 
Größer, schöner, farbenprächtiger – 
aber auch immer empfindlicher: In der 
2. Hälfte des 19. Jahrhunderts gehörte 
das Stiefmütterchen zwar immer noch zu 
den beliebtesten Blumen, war jedoch für 
den Einsatz in Beeten und Rabatten 
schon fast untauglich geworden. Da trat 
der Obergärtner James Grieve, dessen 
Namen noch heute eine Apfelsorte trägt, 
auf den Plan. Er hatte es sich zur Aufga-
be gemacht dem total überzüchteten 
Show-Stiefmütterchen seine Robustheit 
zurückzugeben. Das wilde Hornveilchen 
kam ihm dazu gerade recht. Zunächst in 
England, später auch in Deutschland 
setzte man seine züchterischen Bemü-
hungen tatkräftig fort, wobei – neben 
dem Hornveilchen – auch das Zierliche 
Stiefmütterchen (V. gracilis) aus Monte-
negro eine tragende Rolle spielte.

Faszinierende Vielfalt

Für Züchter sind die Veilchen der Sekti-
on Melanium – zu der Hornveilchen 
und Stiefmütterchen zählen – ein beson-
derer Glücksfall. Während von Natur aus 
dafür gesorgt ist, dass sich erstens unter-
schiedliche Arten in der Regel nicht 
miteinander    kreuzen    und,    falls doch, dass 
zweitens deren Bastarde steril bleiben, 
ist bei den Veilchen dieser Sektion alles 
anders. Sie gehen bereitwillig sämtliche 
Verbindungen ein, die sich ihnen bieten. 
Für die Violen brachte diese Art von 
Überlebensstrategie einen deutlichen 
Vorteil: Sie schafften es, sich von Moor 
bis Geröll, von Wald bis Wiese, in den 
unterschiedlichsten ökologischen Ni-
schen einzunisten und die ganze Welt zu 
erobern. Dem Züchter ermöglicht das 
veilchentypische Verhalten Blüten in 
einer unglaublichen Vielfalt an Größen, 
Farben und Formen hervorzubringen.
Ob in Weiß, Blau, Gelb, Apricot, Rot-
braun, Violett oder fast Schwarz, ob in 
sanftem Pastell, oder in kräftigen Tönen 

Da haben wir den Salat: Mit Hornveilchen-Blüten garniert, schmeckt er gleich 
nochmal so fein. Die Violen machen sich aber ebenso gut in süßen Desserts.
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– Hornveilchen schaffen es mit links 
wintermüde Gärtner in Begeisterung zu 
versetzen. Und jedes Jahr darf man ge-
spannt sein auf weitere Darbietungen 
– mit wunderbaren Zeichnungen und 
Farbverläufen. Die bunte Gesellschaft in 
Töpfen, Schalen, Weidenkörben und im 
Garten farblich passend zusammenzu-
stellen, ist dann fast so wie Malen. 

Blüten von früh bis spät

Hornveilchen füllen derzeit die Regale 
von Gärtnereien und Gartencentern 

– doch wer mit der fröhlichen Truppe im 
Garten oder auf Balkon und Terrasse 
den Winter austreiben möchte, sollte 
darauf achten, dass die Pflanzen bereits 
an Kälte gewöhnt sind. Denn schon eine 
einzige Frostnacht könnte der Frühlings-
pracht aus dem warmen Gewächshaus 
ein vorzeitiges Ende bereiten.
Aber wenn man sie nicht gerade ver-
weichlicht, erweisen sich die Gehörnten 
Veilchen, ganz die Mama aus den Hoch-
lagen der Berge, als absolut frostharte, 
immergrüne Stauden, die nur starker 
Frost am Blühen hindert. Ob man sie 

nun bereits im Herbst auspflanzt oder 
zum Beginn der neuen Saison – mit den 
ersten wärmenden Sonnenstrahlen mel-
den sich die Minis aus der Winterpause 
zurück. Unerschrocken öffnen sie Knos-
pe um Knospe und zeigen sich das ganze 
Frühjahr hindurch als verlässliche Be-
gleiter von Krokus, Narzisse & Co. Wäh-
rend sich jedoch die anderen Frühlings-
boten bald wieder von der Gartenbühne 
verabschieden, bleiben Stiefmütterchens 
kleine Schwestern bis Juni in Blühlaune 
– und eignen sich daher auch ganz wun-
derbar als Rosenkavaliere. Und weil’s so 
schön war, gibt’s sogar noch einen Blü-
ten-Nachschlag im Herbst. Kein Wun-
der, dass die unverwüstlichen Blümchen 
zu den Pflanzen mit der längsten Blüh-
dauer zählen.

Freude für Augen und Nase

Hornveilchen kann man gar nicht genug 
haben. Wer die putzigen Charakterdar-
steller genau in Augenschein nehmen 
und dazu ihren süßen Duft in Nasenhö-
he genießen will, pflanzt sie am besten 
in Töpfe, Kübel und Hängeampeln. Da-
mit schlägt man auch gleich den Schne-
cken ein Schnippchen – die leider eine 
Vorliebe für saftige, zarte Hornveilchen 
zeigen. 
Und wohin nun mit den unternehmungs-
lustigen Blümchen im Garten? Da ma-
chen sie, dank der Neigung zur Selbst-
aussaat, ohnehin bald was sie wollen und 
erobern das grüne Revier auf eigene Faust 
– egal, ob sie zunächst für den Steingar-
ten, als Beeteinfassung und Lückenfüller 
in der Rabatte oder als Rosen-Begleiter 
gedacht waren. Bald schon sind sie un-
terwegs und keine Pflasterritze ist mehr 
vor ihnen sicher.
Wegen ihrer Neigung blitzschnell überall 
aufzutauchen, hören die Hornveilchen in 
den USA auf den Namen „Johnny-Jump-
Up“. Heute hier, morgen da – die kleinen 
Springinsfelde sind stets für eine Überra-
schung gut. Übrigens auch, was das Aus-
sehen betrifft. Denn die meisten Säm-
linge sehen ihren Eltern kaum ähnlich. 
Das macht aber nichts: So entdeckt man 
bei jedem Gartenrundgang ein paar neue 
unbekannte kleine Gesichter. Auf den 
Einfallsreichtum der Hornveilchen ist 
eben immer Verlass.

Christiane Widmayr-Falconi

Winter ade! Die kunterbunte Hornveilchen-Mischung aus der Samentüte zaubert 
Frühlingsstimmung in jede Ecke. Übrigens: Die meisten Sorten duften sogar.
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Dazu haben wir Staudengärtner Dieter Gaiss-
mayer, einen leidenschaftlichen Sammler und 
Liebhaber der Veilchenzunft, befragt:

1  Standort: Volle Sonne bis lichter Schatten, reichlich Wasser, ein durch-
lässiger Boden und nur mäßig Dünger – so fühlen sich Hornveilchen am 

wohlsten. Werden sie zu stark gefüttert, neigen ihre Triebe dazu sich erst 
stark zu verlängern, um dann beim nächsten Regen oder einer Sturmböe 
umzufallen.

2  Vermehrung: Samen-Sorten lassen sich schneller und einfacher heran-
ziehen – dafür blühen sie oftmals weniger ausdauernd und sind obendrein 

eher kurzlebig. Die durch Stecklinge vermehrten Hornveilchen dagegen dan-
ken den größeren Aufwand durch Langlebigkeit, kompakten Wuchs und lange 
Blütezeit.

3  Pflege: Nach der ersten Blüte ist ein Rückschnitt um die Hälfte sehr zu 
empfehlen. Dadurch treiben die Veilchen schnell wieder buschig durch 

und setzen neue Knospen an. Stecklingsvermehrte Sorten sollten nach 2–3 
Jahren geteilt werden.

4  Schutz: Schnecken lieben Hornveilchen – und die stecklingsvermehrten 
Sorten anscheinend ganz besonders. Der Schutz vor Winterkälte ist 

dagegen relativ leicht zu bewerkstelligen: Es genügen schon ein paar Fichten-
reiser zum Abdecken.

5  Empfehlenswerte Sorten: 
‘Alba Minor’: kommt in Aussehen und Wuchsverhalten dem ursprüng-

lichen Hornveilchen wohl am nächsten.
‘Boughton Blue’: langlebige Sorte mit zarten hellblauen Blüten, die sehr gut 
zu Rosen passt.
‘Columbine’: auffallend große Blüten mit lilafarbener Marmorierung auf creme-
weißem Grund. 
‘Etain’: hellgelbes, großblumiges Hornveilchen mit zart violett gefärbten Rän-
dern, blüht lange und üppig, guter Duft.
‘Milkmaid’: cremeweiße Blüten mit bläulichem Schimmer und schönem 
gesunden Laub, sehr robust und langlebig.
‘Rebecca’: cremeweiß mit tiefvioletter Marmorierung – ähnlich wie ‘Colum-
bine’ – aber kleinere Blüten, dazu kompakter Wuchs, Robustheit und eine 
lange Blütezeit.

Staudengärtnerei Gaißmayer 
Jungviehweide 3
89257 Illertissen
Tel. 07303-7258
www.gaissmayer.de

5 Tipps für ein 
langes 
Hornveilchen-
Leben

Das Geheimnis einer langen Blütezeit: 
Verblühtes zwischendurch immer mal wieder 
auszupfen. Danach ein kräftiger Rückschnitt 
und bald schon geht’s in die nächste Runde.

‘Boughton Blue’

‘Etain’


