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Botanisch

Im Tontopf machen die
aufgeblühten Exemplare des
Frühlings-Alpenveilchens
(Cyclamen coum) auch als
Deko eine gute Figur. Im Mai
zieht es ein und treibt ab
dem Herbst wieder aus, in
Gefäßen ebenso wie im Beet

Die Knolle der Alpenveilchen ist hier ausnahmsweise sichtbar. Bei der Pflanzung im Garten wird sie je nach Art mit rund 2–10 cm humoser Erde abge
deckt. Dieses Griechische Alpenveilchen (Cyclamen graecum) bleibt im Topf, da es nicht zuverlässig frosthart ist. Blüten ab April zeigt das Geschweift
blättrige Alpenveilchen (Cyclamen repandum). In milden Regionen und mit ein wenig Winterschutz aus Laub und Reisig kann man es auch auspflanzen

Garten-Alpenveilchen

Raffinesse in Blatt & Blüte
Fotos: Fotolia/electriceye, Marion Nickig (5)

Meist werden die Knollengewächse als Zimmerpflanzen
verschenkt. Dabei gibt es unkomplizierte und frostharte
Alpenveilchen, die je nach Art schon im Vorfrühling blühen
Völlig frosthart und mit seiner purpur
farbenen Blütenbasis eines der schönsten
Frühlings-Alpenveilchen: Cyclamen coum f.
pallidum blüht im Februar und März auf
und gilt als ideale Pflanze für Einsteiger

D

as Persische Alpenveilchen
(Cyclamen persicum) ist ein
Verkaufsschlager und wird im
Winter gerne verschenkt. Bis
zum Frühling landet es leider häufig
schon wieder auf dem Kompost, denn
im Wohnzimmer ist es ihm zu warm
und im Garten zu kalt. Ganz anders
die frostharten Freiland-Arten wie
das Frühlings-Alpenveilchen (Cyclamen
coum). Es blüht oft schon am Übergang
vom Spätwinter zum Vorfrühling und
das, ohne dafür viel Pflege zu verlangen.
In die Knie gehen könnte man
trotzdem vor diesen Alpenveilchen.
Schließlich wachsen sie nur 10 bis 15 cm
hoch. Damit ihre rosafarbenen oder weißen Blüten schon von Weitem gut wirken, pflanzt man am besten viele davon
(16 Stück pro Quadratmeter). Die einzelnen Blüten und die Details der unterschiedlich gezeichneten Blätter lassen
sich natürlich am besten aus der Nähe
wahrnehmen. Deshalb lohnt es sich,

So filigran sieht die Wildform des bekann
ten Persischen Alpenveilchens (Cyclamen per
sicum) aus. Es blüht den Winter über bis zum
Frühling und ist in Gefäßen am besten auf
gehoben, weil es gern kühl und frostfrei steht
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Nach der Blüte reifen bei Alpenveilchen am Ende der skurril geschnörkelten Stiele die Samen. Sie werden häufig von Ameisen stibitzt und auf diese
Weise im Garten verbreitet. Ein dichter Teppich wie dieser aus Alpenveilchen (hier Cyclamen coum) ist meist mit Unterstützung der kleinen Insekten

Cyclamen aus guten Händen
Das Sortiment der Gärtnerei
„Pflanze und Co.“ im Emsland
geht zwar weit über FreilandAlpenveilchen hinaus, doch bei
diesen ist Gärtnermeisterin
Renate Brinkers besonders
gut sortiert. Rund 50 ver
schiedene Arten, Sorten und
Auslesen stehen auf ihrer Verkaufsliste. Die frostharten
Vertreter unter ihnen sind wunderbar anspruchslos, erzählt sie: „Weniger hätscheln und mehr genießen, das ist
bei Cyclamen im Garten mein Tipp. Eigentlich wollen sie
vor allem in Ruhe gelassen werden. Wenn man den Boden zum Beispiel lockert, können keine Sämlinge gedeihen.“ Wer nicht so lange warten möchte, bis sie sich
selbst versamen, kann Nachschub ordern – auch per Versand. Kontakt: Pflanze und Co., Wietmarscher Str. 8,
49811 Lingen, www.pflanze-und-co.de

Auf den zweiten Blick wird deutlich, warum das
Laub der Alpenveilchen fasziniert: Dieses Cyclamen
coum gehört zur „Christmas-Tree-Group“. In der
Blattmitte zeichnet sich ein Motiv ab, das
einem Weihnachtsbaum ähnelt

BuchTIPP

einige Exemplare gut sichtbar und in
Gefäßen zu kultivieren. Beim Kauf ist es
ohnehin ratsam, auf getopfte Alpenveilchen zurückzugreifen. Sie wachsen meist
etwas besser an als Knollen, die im
Herbst verkauft und gesteckt werden.
Wer derzeit getopfte Cyclamen coum
kauft, kann sie – wenn der Boden nicht
mehr gefroren ist – einpflanzen. An Stellen, wo Schneeglöckchen wachsen, sind
auch sie gut aufgehoben, denn sie bevorzugen wie die weißen Zwiebelzwerge
einen humosen Boden an einem Standort, der im Frühjahr Sonne bietet und
im Sommer ruhig schattig liegen kann.
Unter laubabwerfenden Gehölzen geben
beide ein hübsches Paar ab.
Ein zweiter Frühling ist zumindest
optisch möglich, wenn im Garten
möglichst viele Herbst-Alpenveilchen

(Cyclamen hederifolium) wachsen: Sie
haben ähnliche Bedürfnisse wie Cyclamen coum, blühen aber erst ab dem
Spätsommer und bieten eine faszinierende Vielfalt unterschiedlich gezeichneter Blätter. Da sie den Garten direkt nach
der Blüte durchgehend bis zum Frühling
schmücken, hat auch diese Art dort
einen Platz verdient.
Stefanie Syren

Auf Entdeckungsreise zu „Pflanze und Co.“ und
CH DER
DAS GROSSE BU

GÄ RTNERINNEN
& GÄ RTNER
ANJA BIRNE &
MARION NICKIG

Das gesammelte Gartenanten
wissen aus 100 interess
Gärtnereien

99 weiteren ausgesuchten Gärtnereien in Deutschland,
Österreich und der Schweiz gehen die Autorin Anja Birne
und die Fotografin Marion Nickig in ihrem Band: „Das
große Buch der Gärtnerinnen & Gärtner“. Es erscheint
am 22. Februar 2021 (Callwey, 256 Seiten, 39,95 €)

1 Cyclamen coum ‘Silver Edge’

2 Cyclamen mirabile

3 Cyclamen coum ‘Tilebarn Graham’

4 Cyclamen rohlfsianum

1 Als Traumpaar lassen sich Blüten und raffiniert
gezeichnete Blätter des Frühlings-Alpenveilchens ‘Silver
Edge’ ab Februar bewundern. 2 Im Spätsommer
öffnet das Fiederblütige Alpenveilchen (Cyclamen mirabi
le) seine Knospen. Ausgepflanzt übersteht es den Winter
nur, wenn dieser mild verläuft. 3 Ein grüner Rand
kennzeichnet das ansonsten silbrige Laub der Sorte
‘Tilebarn Graham’. 4 Eingeschnittene Blätter
sind typisch für das Libysche Alpenveilchen (Cyclamen
rohlfsianum). Den Winter übersteht es an einem frost
freien Ort, zum Beispiel im Kalthaus, und blüht dort ab
Oktober in Rosa. 5 + 6 Vielfältige Muster auf
den Blättern der diversen Griechischen Alpenveilchen
machen Cyclamen graecum zu einer besonders interes
santen Art. Sie toleriert allerdings nur leichten Frost und
blüht ab dem Spätsommer. 7 Fast wie Efeu sieht
das Laub der Herbst-Alpenveilchen (Cyclamen hederi
folium) aus. Wenn sie wie dieses zur „Silver-Leaf-Group“
gehören, sind die Blätter zudem in unterschiedlichen
Varianten silbrig gezeichnet. 8 Eine Rarität ist die
unter Sammlern begehrte reinweiße Auslese des
Frühlings-Alpenveilchens (Cyclamen coum f. albissimum)

5 Cyclamen graecum

6 Cyclamen graecum

7 Cyclamen hederifolium

8 Cyclamen coum f. albissimum

Fotos: Callwey GmbH, Marion Nickig (13)

entstanden. Damit diese charmante Verwilderung gelingen kann, ist Geduld nötig und ein Standort in humosem Boden, der mit Kompost versorgt wird
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