
Eine süsslich würzige Erinnerung, eine rosa-
rote dazu. Nelken blühten früher in jedem
Garten. Holen Sie sich diese fröhlichen
und wunderbar duftenden Blumen wieder
in Ihren Garten oder auf Ihren Balkon.

DUFTGARTEN
NELKEN AUS GROSSMUTTERS GARTEN

BERND DITTRICH*

Eigentlich viel zu schade, um in
Grossmutters Garten langsam
vergessen zu gehen: Nelken dür-
fen allein wegen der herrlichen

und sehr unterschiedlichen Düfte in kei-
nem Garten fehlen. Diejenigen, die auf
Kriegsfuss mit dem Nelkenduft stehen,
sollten vielleicht einmal die ganze Palette
der doch sehr unterschiedlichen Aromen
ausprobieren.

EIN BISSCHENNELKENGESCHICHTE
Nelken spielten bereits beim schönheits-
durstigen Volk der Griechen in Form von
Kränzen aus Blumen und Zweigen eine
wichtige Rolle. Blumenkränze hatten ihre
symbolische Bedeutung bei Hochzeiten,
bei Opfergaben, bei Ehrungen und sogar
als Grabbeigaben. So verwundert auch
nicht die Herkunft des botanischen Na-
mens Dianthus, der sich aus dem griechi-
schen Dios anthos, die Zeusblume, ablei-
tet. Das Hauptverbreitungsgebiet der
Nelkenarten liegt in Europa und Asien,
wobei sich im Mittelmeerraum ein
Zentrum der Nelkenvorkommen kris-
tallisiert. Von den etwa 120 wilden Nel-
kenarten in Europa wachsen über die
Hälfte im heutigen Griechenland.

Nelken beschäftigen seit Jahrhunder-
ten nicht nur Gärtner, sondern auch
Maler und Dichter, wie Hermann Hesse,
der in seinen Zeilen ein melancholisches
Bild vom Duft der Nelke malt:

Der Duft der Nelken
lodert auf in heissen Prächten
wie des Windes Hin und Wieder
in verträumten Sommernächten
Takte trägt gesungener Lieder,
kommt und glüht und geht von
hinnen in der heissen Luft und lässt
wie ein rasch verlohtes Fest
dir zurück ein schmerzlich Sinnen.

Zur Anlage eines Nelkengärtchens muss
man nicht gleich einen Steingarten pla-
nen. Wesentlich ist eine sonnige Lage und
für die meisten Arten auch ein eher ma-
gerer Boden mit gutem Wasserabzug. Das
Nelkengärtchen liesse sich zum Beispiel
entlang eines Duftprades aus Römischer
Kamille oder Sandthymian anlegen. Auch
wäre eine Pflanzung im Rondell mit Sek-
rorenunterteilung denkbar, wobei die ein-
zelnen Arten jeweils durch Santolinen
oder Lavendelarten abgegrenzt sein könn-
ten. Die Art der Pflanzung hängt
davon ab, wie viel Platz zur Verfügung steht.
Eine optimale Vorgabe ist ein Standort,
wo man einen möglichst bequemen Duft-
genuss in Nasenhöhe ermöglichen kann.
Hier bieten sich Trockenmauern, Steingar-
tenterrassen oder eben nasennahe Stufen
an oder vielleicht auch eine Nelkenspirale
als Abwandlung einer Kräuterspirale.

Die 8 Arten, die wir Ihnen als Pflan-
zenpaket zum Bestellen anbieten, kön-
nen dabei nur ein Anfang sein. Denn je
grösser die Anzahl von Nelkenpflanzen,
desto wohltuender und intensiver auch
die verschiedenen Aromen.

DIE NELKEN IN UNSEREM ANGEBOT
Völlig winterhart entwickelt sich in unse-
rer Gärtnerei die Anatolische Nelke Di-

anthus anatolicus zu immer grösser wer-
denden Polstern. Zur Blütezeit erfreuen
uns Hunderte von hellrosafarbigen, stark
duftenden Blüten, in deren Mitte ein
runder Fleck in Helllila hübsche Kontras-
te hervorruft. Durch den überhängenden
Wuchs eignet sich die Anatolische Nelke
gut für die Bepflanzung von Mauern,
ebenso wie auch für grosse Balkontröge.

Der Duft der Samt-Bartnelke Dian-

thus barbatus ‘atropurpureus’ erinnert
stark an Schokoladenduft. Vielleicht
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Anatolische Nelken

Samt-Bartnelke, ‘atropurpureus’

Federnelke

Prachtnelke
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Pfingstnelke
LESERANGEBOT: NELKEN AUS GROßMUTTERS GARTEN
Leserinnen und Lesern von «bioterra» bieten wir 8 besondere Nelken alsProbierpaket
zum Bestellen an. Die Pflanzen sind aus der Biogärtnerei Syringa in Hilzingen-Binningen.

BESTELLTALLONSEITE 35 ANATOLISCHE NELKE Dianthus anatolicus PRACHTNELKE Dianthus superbus
SAMT-BARTNELKE Dianthus barbatus ‘atropurpureus’ HERBST-PRACHTNELKE Dianthus superbus autumnalis
PFINGSTNELKE Dianthus gratianopolitanus FEDERNELKE Dianthus plumarius
MONTPELLIER-NELKE Dianthus monspessulanus GARTEN- ODER LANDNELKE Dianthus caryophyllus

spielen uns unsere Sinne auch einen
Streich, da die dunkelpurpurfarbige, fast
braune Blüte eine solche Assoziation
hervorruft. Unsere Auslese aus der Viel-
zahl der Bartnelkensorten verhält sich
zwei- oder mehrjährig, je nachdem, wie
ihr der Standort zusagt. Sie samt sich sel-
ber aus, jedoch hat man bei Nachsaat in
Aussaatschalen mehr Erfolg und eine
grössere Ausbeute.

Die Pfingstnelke Dianthus gratiano-

politanus ‘Donau’ kommt im nördlichen
Tal des Jura noch gelegentlich wild
wachsend in trockenen Kiefernwäldern
oder auf Kalkfelsen vor. Unsere Auslese
aus dem Donautal bildet polsterrassige,
blaugrüne Teppiche mit meist einzeln
stehenden, pinkfarbenen, stark wohlrie-
chenden Blüten. Ähnlich wie am Natur-
standort sollte auch der Gartenstandort
gewählt werden. Sonnig, kalkhaltig und
mager. Bei passendem Standort können
sich quadratmetergrosse Polster bilden.
Die Pfingstnelke ist die wichtigste Stein-
gartennelke, von der es zahlreiche Sorten
in den verschiedensten Farben gibt.

Im südlichen Tessin sowie im französi-
schen Jura heimisch ist die Montpel-
lier-Nelke Dianthus monspessulanus. Sie
wird etwa 30 bis 60 cm hoch mit ver-
zweigten, niedergestreckten Stängeln,
auf denen 2 bis 5 rosafarbene oder weisse
und stark duftende Blüten sitzen. Der
angenehme Duft wird auch mit Nelken-
duft hadernde Gärtnerinnen und Gärt-
ner überzeugen. Die Pflanze bildet
lockere Polster und liebt sonnige, ma-

gere Standorte. Sie eignet sich auch zur
Bepflanzung von Trockenmauern, grös-
seren Pflanzgefässen und Einfassungen.
Ganz aus der Art scheint die Pracht-
nelke Dianthus superbus zu schlagen. Sie
bevorzugt frische bis feuchte Böden und
ist auch bei uns heimisch, wo man sie an
Gräben oder in Feuchtwiesen finden
kann. Die Pflanze verströmt einen der
betörendsten blumigen Düfte, der ein
wenig an Vanille erinnert. Vom typi-
schen Nelkenduft ist nichts zu merken.

Auch die exotisch-filigran gefransten
Blüten suchen ihresgleichen. Sie können
in der Farbe von Rosa bis Dunkelviolett
oder manchmal auch bis Weiss variieren.
Die Prachtnelke kann 25 bis 60 cm hoch
werden.

NELKENBLÜTEN AUCH IM HERBST
Wer vom süssen Prachtnelkenduft nicht
genug bekommen kann, hat seine Freude
an der nahe verwandten Herbst-Pracht-
nelke Dianthus superbus ssp. autumnalis,
die bis in den Oktober hinein blüht.
Diese spätblühende Subspecies ist im
Wuchs etwas grösser und reichästiger.
Blütenduft, Blütenfarbe und Grosse sind
identisch mit dem seiner nahen verwand-
ten Schwester. Die grossen Blüten können
nur von Tagschwärmern mit sehr langen
Rüsseln besucht werden. Tagfalter kom-
men hier nicht zum Zuge. Die Herbst-
Prachtnelke pflanzt man im Garten in
normale Gartenerde und an sonnige bis
halbschattige Plätzchen. Unzählige Sor-
ten der Federnelke Dianthus plumarius

bereichern das Nelkenangebot. Unsere
dicht gefüllte Auslese ‘Duftwolke’ gibt
ihrem Namen alle Ehre. Man möchte
am liebsten hineinkriechen in diesen
Duft. Die Federnelke kommt ursprüng-
lich aus Südosteuropa und wird etwa 15
bis 30 cm hoch. Sie wächst dort auf
Geröllflächen oder Felsheiden. Sie bil-
det liegende, graugrüne, dichte Polster.
Die Wildform hat viel und fein gefrans-
te Blüten von meist blassrosarot oder
weisser Farbe. Man erfreut sich jedes
Jahr neu an den immer breiter werden-
den Polstern, die so herrlich duften.

Etwas mehr Aufmerksamkeit und
Pflege erwartet die Garten- oder Land-
nelke Dianthus caryophyllus. Das sind
Pflanzen, die von der staudigen Urform
der Gartennelke aus dem Mittelmeer-
raum abstammen. Unsere hier angebo-
tenen Chabaud-Nelken können mit
Winterschutz auch mehrjährig gehalten
werden. Da die Blüten recht lang und
gross werden, ist ein Stützgestell oder ein
Stab zum Anbinden des Stocks von Vor-
teil. Diese Nelkenrasse mit besonders
gutem Duft wurde von dem französi-
schen Apotheker Chabaud aus Toulon
geschaffen, der Margaretennelken mit
französischen Remontantnelken kreuz-te.
Blütezeit ist ab Juli/August bis zum
ersten Frost.

BALKONSOMMER NELKENDUFT IN TÖPFEN UND KISTCHEN

*Bernd Dittrich ist Biologe und Inhaber der

Biogärtnerei Syringa, Duft- und Würzkräuter, in

Hilzingen-Binningen, nahe der Schweizer Grenze.

Auch Balkongärtnerinnen und -gärtner können sich an den tollen Düften
der Nelken erfreuen. Das wichtigste ist eine gute Drainage in den Töpfen
oder Kistchen. Bei der Prachtnelke und der Herbstprachtnelke kann man
sogar auf einen guten Wasserabzug verzichten und die Nelken lediglich
in gute Erde pflanzen. Je grösser der Topf, desto besser gedeihen die
Pflanzen. Bei einem Durchmesser von etwa 50 cm können Sie den Topf

mit 3 Arten bepflanzen. Bevor Sie die Erde einfüllen, schütten Sie unten in
den Topf eine zirka 5 cm hohe Schicht aus Kies, Kieselsteinen oder Kalk-
Splitt. Das kalkige Milieu lieben die Nelken besonders und danken es Ih-
nen mit einer schönen Blüte. Giessen Sie die Töpfe regelmässig, doch hal-
ten die  Sie die Erde nicht zu feucht, denn das mögen die Wurzeln
ganz und gar nicht.


