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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 Strauchrosen). Sie eignen sich 
genauso gut auch für Gefäße - als alleiniger Blickfang oder wiederum zur Unterpflanzung größerer Kübelpflanzen.

Veilchen
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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:

GR/G/Fr2 so-hs dunkles RotviolettIII-V15 - 25
Lebensbereich BlütenfarbeHöhe (cm) Blütezeit

'Clive Groves' punktet mit vielen guten und wichtigen Eigenschaften: Die Blüte ist groß und vergleichsweise breit, 
duftet hervorragend und sitzt an einem langen Stiel, so dass man sie gut schneiden kann. Das samtige, sehr dunkle 
Rotviolett der Blüte unterscheidet sich deutlich von den ansonsten eher "üblichen" dunkel-violetten Tönen anderer 
Duftveilchen. Desweiteren hat sich 'Clives Groves' als sehr reichblütig und willig wachsend hervorgetan. Was 
wünscht man sich mehr?
(Pflanzabstand: 20-25 cm)

Viola odorata 'Clive Groves'  -  Duft-Veilchen  //  1 Stück

GR/G/Fr2 so-hs rötlich-rosaIII-IV10 - 15
Lebensbereich BlütenfarbeHöhe (cm) Blütezeit

Im Sortiment der Duftveilchen dürfen Rot- und Rosa-Töne nicht fehlen. 'Coeur d'Alsace' liefert diese Komponente, 
wobei die Unterseite der Blütenblätter etwas dunkler getönt ist. Im Zusammenspiel mit anderen Veilchen-Sorten 
fällt die vor knapp 100 Jahren in Frankreich gezüchtete, farbkräftige Sorte besonders ins Auge. Durch Selbstaussaat 
entsteht in aller Regel eine Nachkommenschaft mit einem changierenden Blütenfarben-Spektrum in allen 
möglichen Rosa- und Rottönen.
(Pflanzabstand: ca. 25 cm)

Viola odorata 'Coeur d'Alsace'  -  Duft-Veilchen  //  1 Stück
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GR/G/Fr2 so-hs blauviolettIII-V10 - 15
Lebensbereich BlütenfarbeHöhe (cm) Blütezeit

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 'Königin Charlotte'  -  Duft-Veilchen  //  1 Stück

GR/G/Fr2 so-hs helles, gedecktes MauveIII-V15 - 20
Lebensbereich BlütenfarbeHöhe (cm) Blütezeit

Eine ganz besonderes Veilchen - mit einer äußerst markanten Blütenfarbe und -form. Öffnet sich die Knospe zeigen 
sich zuerst zwei große "Ohren", während der untere Blütenteil noch geschlossen ist und sich auch später nie 
wirklich ganz öffnet. Das ganze wirkt sehr apart, genauso wie die ungewöhnlich gedeckte Blütenfarbe verblüfft und 
fasziniert. Bei Wärme und im Abblühen hellt die Blüte etwas auf. Ansonsten besticht 'Lee's Peachy Pink' auch 
dadurch, dass die Blüten vergleichsweise groß sind, delikat duften und in großer Stückzahl an langen Stielen 
erscheinen. Der Wuchs ist kräftig und eher aufrecht, so dass sich 'Lee's Peachy Pink' ganz hervorragend auch in 
Gefäßen kultivieren lässt.
(Pflanzabstand: ca. 20-25 cm)

Viola odorata 'Lees Peachy Pink'  -  Duft-Veilchen  //  1 Stück

GR/G/Fr2 so-hs helles Rotviolett, zur Mitte hin dunkel geadertIII-V15 - 25
Lebensbereich BlütenfarbeHöhe (cm) Blütezeit

In einem sehr blassen, rötlich überhauchten Violett präsentiert sich die Blüte von 'Orchid Pink' - zur Mitte hin ist der 
Schlund dunkel violett gezeichnet. Im Abblühen hellt die Blüte deutlich auf und tendiert dann gen Weiß. Obwohl 
die gut duftenden Blüten nur wenig über dem Laub stehen, sind die Stiele trotzdem so lang, dass sie gut zum 
Binden von Veilchensträußchen geeignet sind.
Der Wuchs von Viola odorata 'Orchid Pink' ist überaus kräftig und eher aufrecht zu charakterisieren und besitzt 
durchaus "Bodendecker-Qualitäten". Alles in allem wirkt 'Orchid Pink' wie ein ehrwürdiger Klassiker - zurückhaltend 
bescheiden und dabei auf gewisse Weise perfekt.
(Pflanzabstand: 20-25 cm)

Viola odorata 'Orchid Pink'  -  Duft-Veilchen  //  1 Stück

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.

GR/Fr/G2 so-hs weiß / stark versamendV-VI15 - 20
Lebensbereich BlütenfarbeHöhe (cm) Blütezeit

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 'Albiflora'  -  Pfingst-Veilchen  //  1 Stück
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GR/Fr/G2 so-hs hellblau, violette Tupfen / stark versamendV-VI15 - 20
Lebensbereich BlütenfarbeHöhe (cm) Blütezeit

Eine Veilchen-Sorte, die an Kinder-Kunstwerke erinnert, wenn Farbe mit Zahnbürstenköpfen auf Papier gespritzt 
wird! Die hellblaue Blüte ist mit unzähligen violetten Sprenkeln überzogen. 'Dark Freckles' versprüht im Garten 
einen fröhlichen Charme und lässt sich wie alle Pfingst-Veilchen als unkomplizierter und robuster Bodendecker 
einsetzen.
(Pflanzabstand: ca. 25 cm)

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

Sonstige Veilchen
Hier bieten wir eine Schönheit an, deren Herkunft bzw. botanische Zuordnung nicht wirklich geklärt ist. Ein Umstand, der 
in der Welt der Veilchen nichts ungewöhnliches darstellt, da sich verschiedenste Veilchen gerne untereinander kreuzen.

GR/Fr2 so-hs weiß, Auge purpurrosa / stark versamendIV-VI20 - 25
Lebensbereich BlütenfarbeHöhe (cm) Blütezeit

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 (so wie die Pfingstveilchen) recht spät, dann 
aber sehr anhaltend. Sie ist überaus wuchsfreudig und bildet üppiges Laub aus. Sehr schön auch als Kübelpflanze 
an exponierter Stelle - so lässt sie sich stets ins rechte Licht rücken.
Die botanische Zuordnung ist nicht gänzlich geklärt; auf jeden Fall steht 'Alice Witter' Viola cucullata oder Viola 
sororia sehr nahe. 
(Pflanzabstand: ca. 30 cm)

Viola Hybride 'Alice Witter'  -  Veilchen  //  1 Stück
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