
Diese Staude punktet mit ihrer Formen-  
und Farbenvielfalt. Neben bewährten 
 Züchtungen machen vor allem neue Sorten 
die Nelkenwurz zur heimlichen Trendpflanze, 
die zudem von Schnecken verschont wird

Auf Augenhöhe mit 
bunten Akeleien und  
weißen Sterndolden ver
schönert rote Nelkenwurz 
das Beet. Die hoch über 
dem Laub stehenden  
Blüten lassen diese  
Kombination besonders 
natürlich wirken

  Die Nelkenwurz – 

Graziler Blütentanz
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Wer’s farbenfroh mag, 
kann auf rote und orange 
Sorten wie ‘Red Wings’ 
und ‘Mandarin’ zurück
greifen. Die etwa einen 
halben Meter hohen,  
großblütigen Züchtungen 
eignen sich auch hervor
ragend als Schnittblumen
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1 ‘Bell Bank’ hat lachsrosa, am Rand leicht 
gerüschte Blüten, deren nickende Knospen sich beim 
Öffnen nach oben drehen. 2 ‘Georgenberg’ zählt 
mit dem kräftigen, orangegelben Flor zu den Klassikern 
im Nelkenwurz-Sortiment. 3 ‘Mai Tai’ ist eine neuere 
Geum-Züchtung aus den USA, deren Farbspiel von Rosa 
bis Apricot reicht. 4 ‘Gimlet’ eignet sich aufgrund 
seiner hellgelben, halbgefüllten Blüten als dezenter 
Partner für farbenfrohe Beetkombis. 5 ‘Flames of 
Passion’ des niederländischen Staudenzüchters Piet 
Oudolf überzeugt mit dunkelroten Knospen und Stielen 
sowie einem reichen, hellroten Flor. 6 ‘Sigiswang’ 
ist eine etablierte Sorte, die dank ihrer kräftig orange 
gefärbten Schalenblüten eine enorme Leuchtkraft 
 entwickelt. 7 ‘Cosmopolitan’ wirkt dagegen fast 
vornehm mit ihren zarten, pastellartigen Farbtönen. Der 
halbgefüllte Flor erinnert ein wenig an kleine Rosen-
blüten. 8 ‘Diana’ kommt ursprünglich aus Schweden. 
Dort ist der goldgelb leuchtende Zufallssämling in den 
1960er-Jahren entstanden. Ein Merkmal dieser Sorte ist 
ihre regelmäßige Nachblüte im Herbst
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Das sagt Die expertin

Für Lieblingssorten gibt 
es immer ein Plätzchen

Wieso ist die Nelkenwurz derzeit 
so beliebt?
Das besondere Farbspektrum macht 
den Reiz der bescheidenen Staude aus. 
Neben den klassischen orangeroten  
Sorten sind in den letzten Jahren viele 
Auslesen und Züchtungen auf den 
Markt gekommen, die mit ganz neuen 
Nuancen bezaubern – etwa herrlichen 
Pastelltönen, Farbverläufen, gefüllten 
oder am Rand gefransten Blüten.  
Immer wieder erlebe ich bei Kunden 
eine spontan aufflammende Geum- 
Faszination. Wenn sie erfahren, was  
die Gattung alles zu bieten hat, ist das 
Freude pur. Dann werden ganz schnell 
Lücken im Garten für die persönliche 
Lieblings-Nelkenwurz gesucht!

Wie sieht es mit der Pflege aus?
Nelkenwurz hat den großen Vorteil, 
dass sie von Schnecken verschont 
bleibt. Nach der Blüte darf beherzt 
zurückgeschnitten werden. Hierdurch 
wird ein Neuaustrieb der Blätter 
angeregt, die dann bis zum Ende der 
Saison eine gute Figur machen. Zudem 
lässt sich so eine unerwünschte, nicht 
sortenechte Selbstaussaat verhindern. 
„Faule“ Gärtner, die den Schnitt ver-
säumt haben, dürfen sich auf einen 
flaumig-fedrigen Samenstand freuen. 
Alle paar Jahre werden die Stauden 
durch Teilung verjüngt. Der beste 
Zeitpunkt dafür ist nach der Blüte. 
Handlungsbedarf besteht, sobald die 
Pflanzen in der Horstmitte verkahlen.

Ulrike Bosch ist Staudengärtnerin, 
Landschaftsplanerin und Mitinhaberin 

der Bio-Gärtnerei AllgäuStauden

D
ezent oder knallig, einfach 
oder gefüllt, zierlich nickend 
oder großblütig und schwe-
bend – die Nelkenwurz (Geum) 

fasziniert auf ganz unterschiedliche Wei-
se. Viel benötigen die Stauden nicht,  
um sich im Garten wohlzufühlen. Ein 
sonniger oder leicht schattiger Platz mit 
frischem bis feuchtem Boden genügt 
bereits. Lediglich sommerliche Trocken-
heit und winterliche Nässe werden 
schlecht vertragen.

Für die Langlebigkeit der Sorten ist 
ihre Abstammung von Bedeutung. Bei 
robusten Klassikern wie ‘Sigiswang’  
(G. x heldreichii) und ‘Werner Arends’ 
(G. coccineum) reicht es, diese alle vier 
bis fünf Jahre aufzunehmen und zu tei-
len. Abkömmlinge der südamerikani-
schen Geum chiloense sollte man bereits 
alle drei Jahre verjüngen, beispielsweise 
die gold gelbe ‘Lady Stratheden’ und die 
rote ‘Mrs Bradshaw’. Die beiden bekann-
ten Sorten sind auch als ‘Goldball’  
beziehungsweise ‘Feuerball’ im Handel. 
Wie immer gibt es natürlich auch hier 
Ausnahmen. Der alten niederländischen 
Züchtung ‘Prinses Juliana’ gelingt es 
sogar, zehn Jahre am selben Platz uner-
müdlich ihr leuchtendes Orange zu 

In England erfreut sich die Sorte ‘Totally Tangerine’ sehr großer Beliebtheit. „Total Mandarine“ – frei 
übersetzt – bildet hier den orangen Mittelpunkt des in Weiß- und Blautönen gehaltenen Cottage-Beetes
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präsentieren. Grundsätzlich gilt: Wer-
den kahle Stellen in der Pflanzenmitte 
sichtbar, ist es Zeit für eine Verjüngungs-
kur (siehe Interview Seite 111).

Die Hauptblütezeit liegt zwischen 
Mai und Juli, wobei frühe Sorten bereits 

ab April, späte bis August Farbe zei-
gen. Einige Vertreter ziert 

nach dem Flor ein schö-
ner Fruchtschmuck, etwa 
die Dreiblütige Nelkenwurz 

(Geum triflorum) mit ihren flauschigen 
Samenständen. Ein weiterer Pluspunkt 
ist das wintergrüne Laub, das auch 
außerhalb der Blütezeit sehr anspre-
chend wirkt und um das Schnecken 
einen großen Bogen machen. Kombinie-
ren lässt sich Geum mit Pflanzen, die 
ähnliche Standortvorlieben haben. Hier 
sind beispielhaft Trollblume, Wiesen- 
Iris, Akelei, Sterndolde und Glocken-
blume, aber auch dunkellaubiges  
Purpurglöckchen zu nennen. Noch 

ein Tipp zum Schluss: Pflanzen Sie die 
Nelkenwurz nie einzeln, dann wirkt sie 
schnell verloren im Gartenbeet. Grup-
penweise gesetzt, kommt der unver-
wechselbare Charme der pflegeleichten 
Stauden sehr viel besser zur Geltung.

 Dieke van Dieken

Steckbrief: Nelkenwurz

Allgemeines: ca. 50 Arten mit zahlreichen Sorten, 

Höhe von 20–80 cm, wintergrün, keine Schneckengefahr

Blüte: gelbe, orange, weiße, rosa und rote Farbtöne,  

je nach Art und Sorte von April bis August, teilweise 

erscheint im Herbst eine zweite Blüte

Standort: sonnige, frische, nicht zu nasse Böden, 

empfindlich bei Trockenheit und Winternässe

Pflege: gelegentliches Verjüngen durch Teilung, 

Rückschnitt nach der Blüte sorgt für guten Neuaustrieb

1 Untereinander lassen sich die Sorten aufgrund ihrer verschiedenen Farben und Wuchsformen ebenfalls gut kombinieren, hier eine kompakte mit 
einer großblütigen gelborangen Variante. 2 Ton in Ton lautet das Motto dieser Pflanzenpartnerschaft. So dämpft das matte Apricot der Königskerze 
‘Cotswold Beauty’ ein wenig die Leuchtkraft der orangen Nelkenwurz. 3 Einen schönen Kontrast präsentiert die hellgelbe ‘Banana Daiquiri’ zur 
blauen Katzenminze. Diese seltene Geum-Sorte gehört wie ‘Cosmopolitan’ und ‘Mai Tai’ zur sogenannten Cocktail-Serie des US-amerikanischen Züchters 
Brent Horvath. 4 Die Bach-Nelkenwurz ist eine heimische Staude, deren glockenartige, gelbe bis rosafarbene Blüten ein rotbrauner Kelch umschließt

In der Vase machen vor allem langstielige Geum-Sorten mit ihren 
großen Blüten eine gute Figur. Blaue Akelei und hellvioletter Flieder 
sowie einzelne Grashalme komplettieren diesen Frühlingsstrauß

4
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Als Wegbegleiter zieht ‘Prinses Juliana’ 
mit ihrem satten Orange die Blicke auf sich. 
Den passenden Rahmen bilden grünlich gelber 
Frauenmantel im Vordergrund sowie gefüllt 
 blühender, gelber Hahnenfuß im Hintergrund

Erst im Sonnenlicht entfalten die Blüten 
der roten ‘Mrs Bradshaw’ und der orangen 
 ‘Prinses Juliana’ ihre ganze Schönheit.  
Letztere zeigt ihre beeindruckende Leuchtkraft 
oft sogar vom Mai bis in den August
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