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Tuberose, der Duft von Chanel No. 5 
 
 

Die aus Mexiko stammende Zwiebelpflanze mit 
betörend starkem Duft vermochte schon in früheren 

Zeiten die Menschen zu faszinieren. Die bereits im 
17.Jahrhundert  eingeführte exzentrische Schönheit, 

bezaubert seit daher viele Duftenthusiasten.  
Die Tuberose gehört zu der Familie der 

Agavengewächse. Seit 1601 ist sie uns in Europa 

bekannt und wird seitdem sehr oft in Parfums 
verwendet. Ihr betörender Duft verleiht jedem Parfum 

eine einzigartige und sinnliche Note. Die Tuberose 

stammt ursprünglich aus Südamerika und wird 
heutzutage hauptsächlich in Frankreich, Indien, 

Ägypten, Marokko und auf den Komoren angebaut.  
 

Das ätherische Öl ist eines der teuersten und 
kostbarsten der Welt und verleiht vermutlich genau 
aus diesem Grund jedem Parfum einen gewissen 

Hauch von Luxus und Eleganz. Der Duft der Tuberose 
findet sich in vielen weltbekannten Parfums wie zum 
Beispiel in Chanel No. 5 und Jil Sander. Der Duft der 
Tuberose zeigt sich als besonders süß, blumig und vor 
allem sehr weiblich und sinnlich. Am bekanntesten ist 
seine aphrodisierende Wirkung, denn dieser Duft 
verleiht einem Parfum sehr viel Erotik und Sinnlichkeit. 

Die Tuberose beflügelt unsere Gedanken und wirkt zudem euphorisierend auf unsere 
Lebensgeister.  
 

Die Tuberose wird als Knolle  von März bis Juni in 
Töpfe mit normaler Kübelpflanzenerde gepflanzt. Bis 
zum Austrieb kaum gießen, danach nur mäßig. Nach 

den Eisheiligen können die Pflanzen ins Freie gestellt 
werden. Die Blüte erfolgt etwa 5 Monate nach der 

Pflanzung, also im September bis Oktober. Die 
langstielige Blütenrispe zeigt Einzelknospen in 
zartestem Rosa, aus denen sich dann cremeweiße, 

gefüllte, äußerst aparte Blüten öffnen. 
Tuberosen sind wärmeliebend und benötigen 

Temperaturen nicht unter 15°C. Deshalb und weil der 
Duft aus der Nähe einfach umwerfend ist, sollten die Pflanzen im Herbst ins Haus geholt 
werden. Bei absolut trockener und frostfreier Überwinterung ist die Tuberose mehrjährig.  

Bestens ist die Tuberose auch als Schnittblume für duftende Sträuße geeignet. 
 


