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Veilchen-Vielfalt 2021
Veilchen gehören zum Frühjahr - so wie Schneeglöckchen, Narzissen und Flieder ebenso unverzichtbare Fixpunkte
im ersten Drittel des Gartenjahres sind. Veilchen überzeugen dabei nicht gerade durch ihre Größe und Auffälligkeit,
vielmehr sind sie was fürs Herz, fürs Gemüt und verfügen über einen ganz eigenen Charme verknüpft mit einem
Hauch von Nostalgie. Naja, und dann wäre da noch der betörende, unverkennbare Duft, den die Duftveilchen
hervorzuzaubern vermögen. Das Reich der Veilchen ist groß, sie sind mit einer Vielzahl an Arten über den ganzen
Erdball verbreitet, es gibt solche und solche. Wir haben hier ein farbenfrohes Sortiment verschiedener
gartenwürdiger Arten und Sorten geschnürt.
Verwenden lassen sich diese Geschöpfe nicht nur ausgepflanzt im Garten (z. B. unter Flieder oder Strauchrosen). Sie
eignen sich genauso gut auch für Gefäße - als alleiniger Blickfang oder wiederum zur Unterpflanzung größerer
Kübelpflanzen.

Duft-Veilchen
Duftveilchen bringen einen ausgesprochen intensiven und angenehmen Duft hervor und sind deswegen seit eh und je
äußerst beliebt. Sie blühen vergleichsweise zeitig im Jahr (März/April) und bevorzugen nicht zu heiße und nicht zu
trockene, vielmehr lichtschattige und gerne luftfeuchte Standorte. Das Laub ist nahezu wintergrün, so dass auch in der
kalten Jahreszeit etwas Grün im Beet verbleibt. Gut zu wissen: Duftveilchen säen sich gerne selbst aus. Sollen die Bestände
sortenecht erhalten werden, empfiehlt es sich in aller Regel die Samenkapseln rechtzeitig zu entfernen. Ist einem diese
Arbeit zu lästig oder auch unwichtig, werden sich mit der Zeit facettenreiche Veilchen-Bestände entwickeln.
Wir liefern fünf verschiedene Sorten - mit jeweils unterschiedlichen Blütenfarben und Eigenschaften:

Viola odorata 'Charles Winston Groves' - Duft-Veilchen // 1 Stück
Lebensbereich

Höhe (cm)

Blütezeit

Blütenfarbe

GR/G/Fr2 so-hs

15 - 25

III-V

mauve

Die Blüten von Viola 'Charles Winston Groves' sind weiß und dabei mit einem zarten Mauve überhaucht, das den
Adern der Blütenblätter folgt. Der Charakter der durchaus großen und gut duftenden Blüten ist in gewisser Weise
sehr zart und fragil - und anrührend.
Entstanden ist diese schöne und wüchsige Veilchen-Sorte in Groves Nursery als Sämling von Viola odorata ‘Lees
Peachy Pink’, welches mit V. odorata ‘John Raddenbury’ bestäubt wurde. Seit 2007 ist es auf dem Markt; in diesem
Jahr wurde es erstmals, nämlich auf dem 2. Internationalen Veilchen-Wettbewerb (organisiert von Les Amis de la
Violette, France) ausgestellt.
(Pflanzabstand: ca. 25cm)

Viola odorata 'John Raddenbury' - Duft-Veilchen // 1 Stück
Lebensbereich

Höhe (cm)

Blütezeit

Blütenfarbe

GR/G/Fr2 so-hs

15 - 25

III-V

helles Violettblau

Lavendelblaue, große Blüten, süß duftend, an langen Stielen. Die Veilchen-Sorte 'John Raddenbury' wurde einst mit
großem Erfolg in England und Frankreich angebaut. Heute eine Rarität, die wir zu schätzen wissen. Auffällig ist die
dunkle geaderte Blütenmitte. Vom Wuchs her sehr gut bodendeckend und im Herbst (immerhin, aber leider nicht
allzu üppig) nachblühend.
(Pflanzabstand: ca. 25 cm)
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Viola odorata 'Königin Charlotte' - Duft-Veilchen // 1 Stück
Lebensbereich

Höhe (cm)

Blütezeit

Blütenfarbe

GR/G/Fr2 so-hs

10 - 15

III-V

blauviolett

Ein Klasssiker im Sortiment der Duft-Veilchen - mit der hervorragenden Eigenschaft im Herbst mit reicher
Nachblüte aufzuwarten. Da lacht das Gärtner-Herz! Wie eigentlich alle Duft-Veilchen bevorzugt 'Königin Charlotte'
lehmhaltigen Boden und einen kühlen Stand. Über Selbstaussaat bilden sich mit der Zeit größere (sortenechte!)
Bestände, allzu rücksichtslose Nachbarn sollten dem zarten Veilchen allerdings nicht zur Seite gestellt werden.
(Pflanzabstand: ca. 25 cm)

Viola odorata 'Mme Armandine Pages' - Duft-Veilchen // 1 Stück
Lebensbereich

Höhe (cm)

Blütezeit

Blütenfarbe

GR/G/Fr2 so-hs

10 - 15

III-IV

weißlich-rosa

Ein zartes, romantisches Geschöpf - mit hellrosa Blüten an langen Stielen und unglaublichem Duft. 'Mme
Armandine Pages' ist eine alte, französische Züchtung, die die etwas wärmeren Gefilde liebt und von der
Wuchskraft her eher Zurückhaltung zeigt. Ein Veilchen also, das dort Freude macht, wo wildes "Wuchern" nicht
gefragt ist und schnuppernde Nasen in der Nähe sind.
(Pflanzabstand: ca. 25 cm)

Viola odorata 'Perle Rose' - Duft-Veilchen // 1 Stück
Lebensbereich

Höhe (cm)

Blütezeit

Blütenfarbe

GR/G/Fr2 so-hs

10 - 15

III-V

rosarot

'Perle Rose' ist eine alte Duft-Veilchensorte aus Frankreich. Die rosarote Blüte ist sehr farbintensiv, nicht minder
beeindruckend ist der Duft. 'Perle Rose' blüht für ein Duft-Veilchen vergleichsweise spät.
(Pflanzabstand: ca. 25cm)

Pfingst-Veilchen
Die aus Nordamerika stammenden Pfingstveilchen recken - wie der Name schon verrät - ihre Blüten deutlich später empor,
als die Duftveilchen. Ihren vordergründigen Mangel der "Duftlosigkeit" gleichen sie durch höchste Vitalität und
Anspruchslosigkeit mehr als aus. Optimal ist ein durchlässiger, nicht zu nährstoffreicher Boden; Trockenheit und Schatten
werden jedoch geduldig toleriert. Auffällig ist, dass Pfingstveilchen ausgesprochen dichte (sommergrüne) Blatt-Teppiche
ausbilden, so dass sie sich bestens zur Unterpflanzung, ja fast schon als Bodendecker für kleinere Flächen unter Gehölzen
verwenden lassen. Über Selbstaussaat und kurze Ausläufer breiten sich die Bestände willig aus.
Geliefert werden vier Sorten mit unterschiedlicher Blütenfarbe. Werden diese Pflanzen nah beieinander gepflanzt, ergibt
sich mit der Zeit über Kreuzungen eine bunte Nachkommenschaft.

Viola sororia 'Albiflora' - Pfingst-Veilchen // 1 Stück
Lebensbereich

Höhe (cm)

Blütezeit

Blütenfarbe

GR/Fr/G2 so-hs

15 - 20

V-VI

weiß / stark versamend

Ein Pfingst-Veilchen mit der schönen Eigenschaft überaus reich in klarem Weiß zu erblühen. Sehr schön zu Füßen
von Garten-Statuen, Amphoren oder Hecken mit dunkelgrünem Laub (wie Buchs, Liguster) - und über die Blütezeit
hinaus dann ein frischgrüner, unkomplizierter Bodendecker.
(Pflanzabstand: ca. 25 cm)

Viola sororia 'Alice Witter' - Veilchen // 1 Stück
Lebensbereich

Höhe (cm)

Blütezeit

Blütenfarbe

GR/Fr2 so-hs

20 - 25

IV-VI

weiß, Auge purpurrosa; stark versamend

Eine Rarität, die die Blicke magisch auf sich zieht: Die weiße Grundfarbe der Blüte wird durch eine sehr attraktive
und dominierende rot-violette Mitte kontrastiert. Die Pflanze blüht recht spät, dann aber sehr anhaltend. Sie ist
überaus wuchsfreudig und bildet üpigges Laub aus. Sehr schön auch als Kübelpflanze an exponierter Stelle - so
lässt sie sich stets ins rechte Licht rücken.
(Pflanzabstand: ca. 30cm)
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Viola sororia 'Blue Eyes' - Pfingst-Veilchen // 1 Stück
Lebensbereich

Höhe (cm)

Blütezeit

Blütenfarbe

GR/Fr/G2 so-hs

15 - 20

V-VI

weiß, Mitte blau

Ein klares Blau ziert die Blütenmitte dieses Pfingstveilchens und schiebt sich in schmalen Adern teils bis zum Rand
der ansonsten weißen Blütenblätter - ein beeindruckender Anblick! Wie alle Pfingstveilchen ist 'Blue Eyes' mit
robustem Blattwerk ausgestattet und sehr kreuzungswillig. Bestens zur Unterpflanzung im lichten Gehölzbereich.
(Pflanzabstand: ca. 25 cm)

Viola sororia 'Freckles' - Pfingst-Veilchen // 1 Stück
Lebensbereich

Höhe (cm)

Blütezeit

Blütenfarbe

GR/Fr/G2 so-hs

15 - 20

V-VI

weiß, violette Tupfen; stark versamend

Ein lustiger Geselle: Die eigentlich weiße Blüte ist übersät mit unzähligen violetten Sprenkeln. Zu verwenden als
wüchsiger Bodendecker oder Lückenfüller im halbschattigen Beet. Viola sororia 'Freckles' fällt bei Selbstaussaat in
der Regel echt - sofern nicht in allzu naher Umgebung andere Pfingst-Veilchen-Sorten angesiedelt sind.
(Pflanzabstand: ca. 30cm)

Sonstige Veilchen
Hier bieten wir eine sehr vitale und hübsche Wildart an: Das Grönland-Veilchen.

Viola labradorica - Grönland-Veilchen // 1 Stück
Lebensbereich

Höhe (cm)

Blütezeit

Blütenfarbe

GR2 so-hs

10

IV-V

helles Blauviolett; rotlaubig

Ein sehr genügsames Veilchen mit purpur-violettem Laub, das sich sowohl über Ausläufer als auch über Aussaat
willig ausbreitet und mit der Zeit lockere Teppiche bildet.
Viola labradorica ist in Nordamerika zu Hause und dringt nordwärts bis nach Labrador, Alaska und Grönland vor.
Dort kommt es auch auf sandigen Böden gut zurecht. Wir können es all denen ans Herz legen, die mit den
anspuchsvolleren Duftveilchen schon Pech hatten. Sehr schön zu Funkien, zu frühen Anemonen und niedrigen
Gräsern.
(Pflanzabstand: ca. 25 cm)
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