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Japan – seine Kultur,              seine Geschichte und seine 
Menschen sind einzigartig. Wir möchten Ihnen die 
Gartengestaltung, die Harmonie und die Ruhe, die diese 
Gestaltung ausstrahlt, an diesem Wochenende näher 
bringen. Wir hoffen, es wird uns auch diesmal wieder 
gelingen, Sie mit unserem Thema zu begeistern.

Wir haben auch wieder einen kleinen Handwerker- 
und Künstlermarkt auf unserem Betriebshof mit ver-
schiedenen Ausstellern für Sie zusammengestellt.
Es erwartet Sie zum Beispiel ein Scherenschleifer – 
denken Sie daran, Ihre Messer und Scheren, die mal 
wieder geschärft werden müssten, mitzubringen. 
Es wird außerdem einen Stand mit Glasperlenschmuck, 
eine Töpferin, einen Holzkünstler, Insektenhotels, 
Lätzchen für Erwachsene, fränkischen Meerrettich,
             einen Weinhändler und vieles mehr geben. 

Für die Kinder wird es wieder Spaß und Beschäftigung 
geben. Ziehen Sie ihnen vielleicht nicht die besten Sachen 
an, denn der Sand mit den versteckten bunten Steinchen 
und Nuggets wird auch wieder zum Buddeln einladen.

Für das leibliche Wohl ist wieder bestens gesorgt; natür-
lich gibt es Spanferkel am Samstag und damit das Thema 
Japan auch hier nicht zu kurz kommt, haben wir uns in 
den Kochtöpfen des fernen Landes Anregung geholt. 

Wir freuen uns 
auf Sie!

Sugenheimer 
       Gartennacht

Sa. 26.Mai

So. 27.Mai

Eintritt frei!

    Tag der offenen
Schaugärten

Japan

Einige Impressionen 
aus den Vorjahren



Staude des Jahres:

Tipp

| | 3 Pflasterarbeiten | Hofeinfahrten | Hangabstützungen | Zaunbau | Springbrunnen | Zisternen | 

Dass einer meiner Lieblinge zur Staude des Jahres 
gewählt wurde hat mich sehr gefreut. 2009 hatte ich Ihnen 
die Taglilien in einem Pflanzenportrait bereits vorgestellt. 
Diese Pflanzen sind sehr dankbare Stauden, die uns über 
viele Jahre Freude spenden können. Deshalb gebe ich Ihnen 
gerne noch ein paar Informationen. Die Staudenzüchter  
haben auch hier die Vielfalt der Blütenfarben erweitert,  
sodass für jeden Geschmack etwas dabei sein dürfte.  
Was vielleicht auch noch nicht jedem bekannt ist: die Blüten 
sind essbar und haben einen leicht süßlichen Geschmack.  
Ich selber verwende sie gerne im Sommer als Tischdekorati-
on, die anschließend gegessen werden darf. 

Falls eine Staude ihre Blühwilligkeit verloren hat, sollte 
sie im Herbst geteilt werden und im Frühjahr eine Dünger-
gabe bekommen. Wir empfehlen den Baum- und Strauch-
dünger der Fa. Oscorna. Als Service für unsere Kunden 
bieten wir Ihnen an, die benötigte Menge abzuwiegen, so 
dass Sie mehr Platz in Ihrer Garage oder Gartenhaus haben. 

„Erst sehen, was 
sich machen lässt, 
dann machen wir,
was sich sehen lässt.“

| Erdbau | Holzbau | Pflanzarbeiten | Natursteinarbeiten | Terrassenbau | Treppenbau | Teichbau | Beleuchtung |2 |

Im Bereich der alten Apfelbäume und der Eiche  
haben wir eine Ruine geschaffen, die nun als Sonnen-
terrasse für die späten Nachmittagsstunden dient.  
Es wurden kleine Nischen für Windlichter gebaut, sowie 
ein Hochbeet und ein Beet direkt am Sitzplatz, damit 
man sozusagen inmitten der Pflanzung sitzen kann.   
Hier kann man bei einem Buch die Welt vergessen oder 
abends den Tag ausklingen lassen. 

Gartenlust ’18

Ich möchte Ihnen einen Garten vorstellen, der zu 
jenen Gärten gehört, die wir schon vor vielen Jahren 
pflanzen durften und der nun seinen Charme in allen 
Facetten zeigen darf. Im vergangenen Jahr wurde ein 
Sitzplatz in diesen alten Garten neu integriert. 

mediterran
Steigerwald –

Bei der
Anlage der Blüh- 
und Grünflächen 
wurde großer Wert auf 
den Vorgarten gelegt

Rhododrendren 
und Maiglöckchen –  
kurz vor dem Aufblühen 

Die Ruine am Rand des 
Gartens bildet einen
besonders attraktiven 
Blickfang 

Taglilien gibt es 
in vielen Farben. 
Die hübschen Blüten 
sind übrigens essbar!

Echter Mehltau an Rosen – Pflanzenschutz mit Milch

Blick 
vom neu angelegten

Sitzplatz in der Ruine auf
das Wohnhaus.

Die Taglilie

Der echte Mehltau ist ein Pilz, der durch den Wind 
übertragen wird und bei Temperaturen über 20°C 
in Kombination mit hoher Luftfeuchtigkeit auftritt. 
Letztes Jahr hatten wir durch den feuchten Sommer 
ein vermehrtes Auftreten dieses Pilzes besonders 
an unseren Rosen. Unser Tipp: Milch! Jedoch keine 
H-Milch sondern Roh- oder Vollmilch, ein Hausmittel 
das einfach anzuwenden, dazu noch billig und nicht 
gefährlich ist, möchte ich Ihnen heute empfehlen. 

Bei einem akuten Befall sollten Sie alle 3 bis 4 Tage 
die Pflanzen besprühen. Die Mikroorganismen, die in 
der Milch enthalten sind, töten die Pilzsporen ab. 

Mischungsverhältnis Milch und Wasser:  1:8  – d. h. 
ein Teil Milch und acht Teile Wasser, das Ganze in eine 
Sprühflasche geben und die Pflanzen mit der Flüssig-
keit benetzen. Bitte achten Sie darauf, die Pflanzen 
erst in den Abendstunden einzusprühen, da sie sonst 
Sonnenbrand bekommen können.
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Nachbarn, Besucher, Passanten: sie alle nehmen 
die Visitenkarte eines Hauses, den Vorgarten, wahr. Er 
ist der Ausdruck unserer Persönlichkeit. Eine kreative 
Vorgartengestaltung kann attraktiv, umwelt- und 
bienenfreundlich sein, Beschattung im Sommer bieten 
und zu einem Plausch unter Nachbarn einladen und 
ganz nebenbei einen Prestigegewinn mit sich bringen. 
Dies hat nichts mit den immer mehr in Mode kom-
menden versteinerten Vorgärten gemeinsam. Das 
Hauptargument für diese Gärten wird in der Pflege-
freundlichkeit gesehen. Der BGL, unser Bundesverband 
Garten- Landschafts- und Sportplatzbau e.V., hat 2017 
eine Studie in Auftrag gegeben, die das Phänomen der 
versteinerten Vorgärten untersucht hat. Interessant 
ist, dass selbst die Besitzer solcher Kies/Steinvorgärten 
mit Pflanzen gestaltete Vorgärten als schöner bewer-
ten. Man sollte auch nicht den Wert des Vorgartens für 
die Hausbewohner selbst unterschätzen. Mindestens 
zweimal am Tag können wir durch einen Garten gehen, 
der uns beglückt, die Jahreszeiten erleben lässt und 
damit unsere Lebensqualität  verbessert. Jeder von uns 
hat es in der Hand, wie er sein Leben bereichert.

Eine Initiative des Bundesverbandes des Garten- 
und Landschaftsbaus

Die kleine Galerie von uns 
gestalteter Vorgärten zeigt die 
Bandbreite der Möglichkeiten 
von geometrisch streng bis zur 
naturnahen Bienenweide

Rettet den Vorgarten

Die Stare sind da 
Siegfried von Vegesack

Noch bläst der Wind von Böhmen her,
von Grönland und vom Weißen Meer,
Die Wolken gehen tief und schwer
voll Schnee-
soso!

Doch plötzlich sind die Stare da,
die schwarzen, lachen laut: Haha,
der Frühling kommt! Er ist ganz nah!
Hehe! Hurra!
Hoho!

Das ist der Anfang eines Gedichts, an das ich in 
jedem Frühjahr denke, wenn die Stare aus dem Süden 
zu uns zurückkehren. Die Stare gehören zu meinen 
Lieblingen unter den Vögeln auch wenn die Kirschen 
zu Ihrer Leibspeise gehören. Sie sind sehr gelehrig und 
lieben es, sich zu einem Plausch zu treffen, rundum 
in den alten Bäumen unseres und des Nachbargrund-
stücks haben sie ihre Bruthöhlen und wir dürfen an ih-
rem Leben teilhaben, wenn sie für uns singen und sich 
unterhalten. Achten Sie doch an unserer Gartennacht 
auf unsere Stare und erfreuen Sie sich an ihnen. 

Vogel des Jahres – Der Star (Sturnus vulgaris)

Zum Vorgarten
gehören auch Treppenanlagen,

Zäune oder Hecken. 
Auch hierzu sind wir gerne Ihre

Ansprechpartner


