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DASS SCHATTEN IM GARTEN  
EIN PROBLEM DARSTELLEN KÖNNTE, 
KAM MIR NIE IN DEN SINN!“

Erst als Katrin Lugerbauer beginnt, sich mit anderen Gartenenthusiasten auszutau

schen, lernt sie Schattenpartien mit eintönigen Bodendeckern und wenigen, lieblos 

kombinierten Arten kennen. Ganz anders die  entsprechenden Stellen in ihrem eigenen 

Garten: dichte Teppiche der schönsten Blattschmuckstauden, dazwischen, gleich zu 

Beginn des Garten jahrs, üppige Blüten. Hier spiegelt sich die Vegetation der Laubwälder 

im nördlichen Voralpenland wider, mit der die Autorin und Fotografin aufwuchs. Doch 

Inspiration schöpft sie nicht nur aus den Wäldern Mitteleuropas: Sie entführt uns auch 

nach Nord amerika und Asien, wo es noch mehr gewiefte Anpassungskünstler des 

beeindruckenden Lebensraums Schatten gibt. Lassen auch Sie sich von der Vielfalt der 

Stauden begeistern, mit denen sich schattige Bereiche das ganze Jahr über an

sprechend gestalten lassen – Sie werden die dunkle Seite Ihres Gartens lieben lernen!
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Frühling: Auch wenn es schön aussieht – 

 Bär-Lauch (Allium ursinum) sollte besser nur in 

der Nachbarschaft robuster Pflanzen angesiedelt 

werden, denn er sät sich reichlich aus.
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VORWORT

Wo ich aufwuchs, ist der Wald auch heute noch allgegenwärtig. 

Ich durchquerte ihn beim Weg in den Kindergarten und jeder 

Spaziergang führte an irgendeiner Stelle unter Bäumen hindurch, 

wo es bei Regen laut auf den Regenschirm tropfte und im Sommer 

angenehm kühl nach Moos und altem Holz roch. Meine ersten 

botanischen Erinnerungen umfassen daher Waldpflanzen: Sie gelten 

den Busch-Windröschen, Leberblümchen und Schlüsselblumen die 

am Waldrand schon früh im Jahr erschienen und in Blumensträußen 

leider nur kurz überlebten. Auch die wie zusammengekniffene Finger 

eingerollten Blüten der Christrosen waren mir bereits früh vertraut. 

Vorsichtig aus der Erde geholt, konnte man sie auf einem feuchten 

Moosbett schon zu Weihnachten zum Blühen bringen.

Später gelangte ich in abgelegenere Regionen und entdeckte 

unentwegt neue Stauden: Akeleien erschienen am Waldrand, Mond-

violen tauchten ganze Schluchten in Duft, beim Schwammerlsu-

chen begegnete ich ausladenden Farnen und im Sommer erkannte 

man am Erscheinen der Alpenveilchen, dass der Herbst nicht mehr 

weit war. Der gesamte Jahreslauf wird im nördlichen Alpenvorland 

von Blumen begleitet, deren Namen auch jene kennen, die keine 

Gärten besitzen. Man unterscheidet die massenhaft vorkommenden 

Frühlingsknotenblumen gewissenhaft von den edleren, weil viel sel-

teneren und daher oft mit dem Adjektiv „echt“ versehenen Schnee-

glöckchen und freut sich über den Lerchensporn. Die Duft-Veilchen 

begrüßt man als Zeichen des Frühlings und damit jener Zeit, wo 

man auch ohne Jacke unterwegs sein kann. Wer sich etwas weiter in 

die Wälder wagt oder auf Berge steigt, lernt Orchideen kennen und 

das Immenblatt, trifft auf Salomonssiegel und Hirschzungenfarn.

Der Schatten war daher für mich stets mit Blüten verbunden und 

mit schönem Laub. Und kaum mit dem Garten in Kontakt, blieb ich 

bei den Laubwaldbewohnern der nördlichen Hemisphäre hängen; 

meine erste Suche im Internet galt den Elfenblumen. Dass Schatten 

im Garten in irgendeiner Weise ein Problem darstellen könnte, kam 

mir dabei nie in den Sinn. Erst als ich mich mit anderen Gartenbe-

geisterten auszutauschen begann, bemerkte ich, dass die Schatten-

partien vieler Gärten keine üppige Bepflanzung bereithielten, 

sondern eintönige Bodendecker oder wenige, lieblos kombinierte 

Arten. Warum das so ist, habe ich bis heute nicht ganz verstanden: 

Vor allem die zahlreichen Blüten im April sorgen bei anderen Gar-

tenliebhabern für Begeisterung und den Vorsatz, im eigenen Garten 

auch „so etwas“ gestalten zu wollen. Das trifft sich gut, denn ein 

kleiner Fleck Schatten ist in fast jedem Garten vorhanden – es liegt 

an uns, ihn ansprechend zu gestalten.

Schon Anfang April bilden Christrosen, 

 Narzissen und Lerchensporn im Halbschatten 

einen dichten Teppich aus Blüten und Laub.
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Schatten bedeutet für uns in den meisten Fällen Erholung und 

Entspannung. An heißen Tagen ruhen wir uns dort aus, sitzen 

beisammen und genießen den Sommer. Im Garten sind Flächen 

unter Bäumen daher eher auf unsere Bedürfnisse ausgerichtet, 

die Pflanzen werden erst nach und nach ergänzt. Dabei ist in der 

Natur der Schatten ein begehrter Lebensraum voller Kämpfer und 

gewiefter Anpassungskünstler: Wer sich für unterirdische Speicher-

organe entschieden hat, lauert unter dem Schnee und erblüht 

im Vorfrühling gemeinsam mit anderen Pflanzen, die derselben 

Strategie folgen. Stauden mit großem Blattwerk lassen sich dagegen 

Zeit, sie erscheinen erst, wenn das Laub der Bäume ausgetrieben ist 

und ein Verbrennen ihres Laubs nicht mehr zu befürchten ist. Einige 

lassen sich von Tieren bei der Vermehrung helfen, andere setzen auf 

Samen und auf Ausläufer und einige der im Schatten beheimateten 

Pflanzen gehören zu den ältesten Pflanzenformen der Erde.

Dass das Gartenjahr im Schatten beginnt, sorgt regelmäßig für 

Erstaunen. Vermutlich liegt es am frühen Start, dass viele kleine 

Stauden nur unzureichend wahrgenommen werden; wahrscheinlich 

rechnet im März noch niemand mit Blüten, sondern erst im Mai, 

wenn die Vegetation auch auf den Freiflächen startet. Für mich ist 

der Schatten das ganze Jahr über ein beeindruckender Lebensraum 

– aber besonders sein üppiges Erblühen im Frühling ist jedes Jahr 

wieder ein Erlebnis. 

Mit den verschiedenen Blattfarben und 

Laubstrukturen, hier von Funkien und Farnen, 

ist ein Schattenbeet auch ohne Blüten ein 

attraktiver Gartenteil.
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Der häufige Vorwurf, im Schatten würde nur wenig blühen, muss 

angesichts der großen Auswahl an Schattenstauden ins Reich der 

Legenden verwiesen werden − auch wenn ein Schwerpunkt der 

Blütezeiten vom Frühjahr bis zum Frühsommer nicht zu leugnen 

ist. Doch es ist zu bedenken, ob Blüten den alleinigen Wert eines 

Beetes ausmachen, und ob nicht die große Anzahl an Blatt schmuck-

stauden schon ausreicht, um abwechslungsreiche Anlagen zu 

gestalten. So können mit unterschiedlichen Blattstrukturen und 

-farben ruhige Kombinationen geschaffen werden, die auch ohne 

bunte Blüten reizvoll aussehen. Ein so gestalteter Bereich strahlt 

Ruhe aus und kann − auch dafür bietet sich ein Platz im Schatten an 

− mit einer kleinen Bank als gemütlicher Ort gestaltet werden, wo 

man gern eine Tasse Tee trinkt und wo es selbst an heißen Sommer-

tagen nachmittags angenehm kühl ist.

Entscheidend ist die Rolle, die der betreffende Gartenteil für 

die gesamte Anlage hat, denn selten ist ein Garten ausschließ-

lich schattig. Daher spricht nichts dagegen, als Gegenpol zu den 

sonnigen Beeten im Schatten absichtlich auf bunte Farben zu 

verzichten und ausgewählte Blattschmuckstauden oder Stauden 

mit außergewöhnlicher Blattfärbung miteinander zu arrangieren. 

Wer das ganze Jahr im Garten tätig ist, kann in den Schattenbeeten 

mit einer Fülle an Frühlingsstauden den Einstieg ins Gartenjahr 

besonders üppig zelebrieren − zu einer Jahreszeit, in der die Stauden 

in den sonnigen Beeten erst mit dem Austreiben beschäftigt sind. 

Wenn es dann im Sommer im Schatten nur mehr grünt, kann man 

im Gegenzug die Freiflächen bewundern.

Nutzt man dagegen auch oder gerade im Sommer die schattigen 

Partien, bietet sich eine Gestaltung mit Pflanzen an, die besonders 

zu dieser Zeit schön anzusehen sind. In dunkleren Gartenbereichen 

leuchten vor allem helle Blüten und Blätter, weshalb eine Gestaltung 

mit panaschierten Stauden nahe liegt. Weil der weiße Teil der 

panaschierten Blätter sehr empfindlich gegenüber Sonnenlicht ist, 

sind viele Pflanzen mit hellen Blättern oder Blattteilen sogar darauf 

angewiesen, einen Platz ohne Mittagssonne zu erhalten. 

Wenn es überhaupt welche gibt, fristen Schattenbeete in Gärten 

leider oft ein ungeliebtes Dasein: Ihnen wird unterstellt, schwer 

bepflanzbar zu sein. Die häufigste Lösung ist die Ansiedlung von 

Bodendeckern, die robust genug sind, eine Fläche zu begrünen, 

meist aber keinen besonderen Zierwert bieten. Dabei ist es 

ein großer Unterschied, ob der Vordergrund einer alten Hecke 

bepflanzt werden sollte – hier können Immergrün (Vinca minor), 

Storchschnabel (Geranium), und Efeu (Hedera helix) wertvolle Dienste 

leisten und haben durchaus ihre Berechtigung − oder der weitere 

Traufbereich eines Nachbarbaums, die tiefgründige Fläche hinter 

einer Hecke oder das Beet auf der Ostseite eines Hauses. An solchen 

Stellen muss man sich nicht mit Einheitsgrün begnügen, sondern 

kann aus dem Vollen schöpfen: Unzählige Stauden, mit und ohne 

Blüten, einfach zu halten und herausfordernd kapriziös, stehen uns 

zur Verfügung: Alle Gartenstile sind denkbar, jedes Gestaltungs-

konzept aus der Sonne kann auch hier angewandt werden. Es gibt 

nur einen Unterschied: Zahlreiche Schattenstauden stellen höhere 

Ansprüche an die richtige Platzwahl, da sie in ihrem natürlichen 

Lebensraum eine lange Anpassung durchlaufen haben. Beachtet 

man diese Anforderungen, können Schattenbereiche in vielfältige 

und beeindruckende Gartenbereiche verwandelt werden, mit zum 

Teil ungewöhnlichen Pflanzen und besonderen Aspekten. Die Vielfalt 

an erhältlichen Pflanzen verleitet viele zum Sammeln und die zarte 

Wuchsform einiger Vertreter erlaubt auf wenig Fläche großen Arten-

reichtum − ideal für kleine Gärten und Hinterhöfe.

Schatten-Schachbrettblumen ( Fritillaria 

camschatcensis) bilden nur dann so schöne 

Bestände, wenn genug Feuchtigkeit vorhanden 

und der Boden sauer und humusreich ist.
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Nicht immer laut: Die Blätter der Frühlings-

knotenblumen stehen hier im Kontrast mit den 

Blüten von Rhododendron und dem Blattwerk 

von Aronstab und Hundszahn.


