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 Danke!Rückblick/Ausblick

Wie gewohnt wollen 
wir an dieser Stelle allen 
einen kleinen Rückblick  
geben, die nicht dabei  
sein konnten bei unserer

 Das Thema war »Frankreich« und wurde in Form des  
Eiffelturms, eines Boule-Spielfeldes, Lavendelfeldern,  
Strand bzw. Küste und vielen kleinen Details verwirklicht,  
die sich in der Dekoration wiederfanden.

Natürlich hatte auch die Blume des Königshauses von
Ludwig dem XIV. in voller Blüte ihren Auftritt. Gleich im  
Eingangsbereich hatten wir ein ganzes Iris-Feld angelegt.  
Die Iris hatte Ludwig der XIV. nach einer siegreichen  
Schlacht zu seinem Emblem gemacht und so fand sich diese 
Blüte unter anderem als stilisierte Schwertlilie oder Lilie im  
Wappen und auf Stoffen wieder. 

Viele Besucher waren von unserem „Eiffelturm“ so faszi-
niert, dass immer wieder gefragt wurde, was wir mit diesem 
tun würden. Nun, wir haben ihn wieder zerlegt und er hat in 
dem einen oder anderen Fundament, das wir dieses Jahr zu 
betonieren hatten, eine neue Verwendung gefunden. 

Viele Aussteller waren wieder am Hof und haben sich 
vorgenommen, im nächsten Jahr wieder mit dabei zu sein.  

2017 wird ein ganz besonderes Jahr für unsere ganze 
Firma werden: Wir feiern »20 Jahre Traumgärten fürs Leben«. 
20 Jahre Fa. Edelhäuser Gartengestaltung!? – Ja, auch wir 
können es kaum glauben. Also merken Sie sich bitte die 
Termine vor:

Die nächste Gartennacht ist am 27.  Mai 
und der Tag der offenen Tür am 28. Mai 2017.

 
 
   Danke für schöne Momente, schöne 
Gespräche, für ein Lächeln und für alles,  
was das Miteinander angenehm macht. 

   Wie schnell ist auch dieses Jahr wieder 
vergangen! Ich hoffe, es war für Sie das  
Jahr, das Sie sich gewünscht hatten.  
Für uns brachte dieses Jahr viele neue  
Gärten, neue Wege, neue Ideen, zu denen  
unter anderem ein Friesenwall, eine Groß- 
baumpflanzung und ein Hangaufzug
gehörten. 

   Außerdem sind wir Großeltern geworden, 
was uns aber auch nicht älter macht(?) und  
unsere jüngste Tochter hat sich verlobt und  
wird demnächst heiraten. 

   Wir wünschen Ihnen allen eine gute Zeit im 
Kreis Ihrer Lieben und vor allem Gesundheit.

   Wir freuen uns darauf, für Sie im nächsten 
Jahr wieder tätig werden zu dürfen. Sicherlich 
gibt es für uns auch noch Dinge, in denen 
wir uns im nächsten Jahr wieder verbessern 
wollen.       

          Ihre Familie Edelhäuser mit Team



Die Blume des Regenbogens
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Alle abgebildeten Iris 
sind in unseren Schau-
gärten fotografiert

Staude des Jahres 2016

1–2 Teelöffel Kümmel-
früchte im Mörser kurz 
anstoßen, damit die ein-
geschlossenen  ätherischen 
Öle austreten können, 
danach diese in einer Tasse 
mit heißem Wasser über-
gießen. Abgedeckt – damit 
das ätherische Öl nicht 
entweicht – 10 Minuten 
ziehen lassen.

Arzneipflanze des Jahres 2016: 
Echter Kümmel Carum carvi

Gehören Sie auch zu den Kümmel geschädigten 
Kindern? Ich dachte mir, nachdem ich gelesen hatte, 
welche Pflanze zur Arzneipflanze des Jahres gekürt wur-
de: „Über den schreibst du nicht – du kannst Kümmel 
nicht ausstehen.“ Andererseits aber wird er sicherlich 
von vielen anderen Menschen gemocht und außerdem 
begleitet uns diese Pflanze schon seit der Steinzeit. 

Also gut: Die Pflanzen sind zweijährig und wach-
sen in der gemäßigten Zone Europas und Asiens wild 
auf feuchten Wiesen. Heutige Kulturen dieser Pflanze 
werden vor allem in den Niederlanden, Polen aber auch 
in Ägypten angebaut. 

Der Kümmel ist vor allem für seine krampflösende 
Wirkung bekannt. Wissenschaftlich anerkannt ist die 
Anwendung bei Verdauungsbeschwerden wie leichten 
krampfartigen Beschwerden im Magen-Darm-Bereich, 
bei Blähungen und Völlegefühl. Als ich Kind war, gab es 
in jedem Kohlgericht, in jedem Eintopf oder in Soßen 
Kümmel – aber als ganze Körner. Jeder, der Kümmel 
nicht mag und auf so ein Körnchen gebissen hat, kann 
mich sicher verstehen...

Kümmeltee

Pflasterarbeiten | Hofeinfahrten | Hangabstützungen | Zaunbau | Springbrunnen | Zisternen | Gartenmöbel |

IrisSie werden sich vielleicht daran erinnern, 
dass wir einen der Vertreter der Iris bereits 
2010 als Blume des Jahres in Form der Iris 
sibirica – Sibirische Schwertlilie – hatten.  
Natürlich gibt es noch weitere Iris-Sorten.  
Eine Auswahl finden Sie bei uns in den Schau-
gärten, denn die Iris ist auch die favorisierte 
Staude meines Mannes. Er findet immer wie-
der einen Platz in unseren Schaugärten  
für seine Lieblinge… 

Warum Blume des Regenbogens?  
Wenn wir uns die Blüte der Iris ansehen,  
so zeigen sich drei aufwölbende Domblätter 
und drei elegant nach unten geschwungene 
Hängeblätter die tatsächlich alle Farben des 
Regenbogens einfangen können. Es gibt 
mehrfarbige Blüten in dunklen Tönen aber 
auch Blüten mit zarten pastellfarbenen Nuan-
cen. Einige Sorten sehen nicht nur schön aus, 
sie verströmen auch einen zarten Duft, der 
sehr angenehm ist. 

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

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

Treppen und Gärten an Hanglagen bauen wir seit  
vielen Jahren. Dabei ist jeder Hang eine neue Heraus-
forderung. Vor allem an das Wetter, denn regnen darf es  
bei so einer Baustelle eigentlich nicht. Das würde sonst 
ein heilloses Unterfangen. Beim vorgestellten Projekt 
hatten wir Glück: fast über die gesamte Bauzeit setzte 
der Regen aus.

Der Hang musste so umgebaut werden, 
dass ebene Flächen entstehen, die gut ge-
nutzt werden können. Dazu hatten wir den 
Hang so zu befestigen, dass die neu mo-
dellierten Hangflächen nicht abrutschen 
können. Bei diesem Hang war ein Zugang 
über das eigene Grundstück nicht möglich. 
Glücklicherweise konnte der Zugang über 
ein Nachbargrundstück erfolgen. Jeder 
einzelne Muschelkalkstein, Pflasterstein, 
Schacht, Mineralbeton, Beton usw. wurde 
mit dem Radlader nach oben gefahren. 

Die alten, vom Vorbesitzer gemau-
erten und teilweise bereits eingefallenen Mäuerchen, 
wurden abgerissen und entsorgt. Am Hang wurde ein 
Massenausgleich vorgenommen sodass aus mehreren 
kleinen Ebenen drei großzügige Flächen entstanden. 
Die vorhandene Treppe, die viel zu hohe Stufen hatte, 
wurde abgebrochen und durch eine neue geschwungene 
Treppe mit kurzen Wegstücken und einer angenehmen 
Stufenhöhe ersetzt. Die Treppe passt sich harmonisch 
in das neue Bild des Gartens ein. Auf der ersten Ebene 
entstand eine gepflasterte Terrasse. Die zweite bis vierte 
Ebene bekamen großzügige Rasenflächen. Nun muss 
nur noch die Pflanzung wachsen, damit die Steinmau-
ern in den Hintergrund treten. Ein Schmuckstück, das 
in 3 Jahren sicherlich seine ganze Schönheit zeigen wird.

Wenn man Hänge 
attraktiv und zugleich 
nutzbar gestalten will, 
bietet es sich an, Terras-
sen anzulegen.
In unserem Beispiel
waren es gleich vier.

Gartenprojekte 2016Steilkünste
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1 Unser Enkel Ben Julian 
2–5 Neuanlage eines
Gartens im Altstadt-
bereich mit Pflanzung 
besonders großer Bäume 
• Auswahl der Bäume • 
Lieferung • Bau eines 
„Friesenwalls“ • Baum-
pflanzung 6 der fast fer-
tige Garten mit Bäumen 
und Friesenwall  7 zum 
selben Projekt gehörte 
auch die Neuanlage und 
die Überarbeitung von 
zwei Dachgärten 
8/9 Errichtung eines 
Transportaufzugs  
10 interessante Treppen-
anlage 11 dampfende 
Mulchlieferung auf den 
Betriebshof 12/13 Vor-
arbeiten für die Garten-
nacht • Bau einer  
„Palettenliege“ • Montage 
des Eiffelturms 
14 Alles klar? Alles klar!

Moderne Wasserschütten eröffnen uns seit 
einiger Zeit neue Gestaltungsmöglichkeiten mit 
Wasser. Auffangbecken aus Metall oder Beton, 
kombiniert mit modernen Baumaterialien je nach 
Gartenstil, zeigen ihren Reiz nicht nur bei Tageslicht 
sondern auch beleuchtet bei Nacht. Die Planung 
nimmt dabei den wichtigsten Teil ein. Welches 
Element passt zu welchem Gartenstil und wie lassen 
sich diese miteinander kombinieren? Ob als Wasser-
fall in einem Schwimmteich, kleines Wasserspiel aus 
einer Mauer heraus oder ein fertiges Element, gerne 
helfen wir Ihnen, das für Sie Passende zu finden. 

Neuartige  Wasserspiele
Wasser im Garten, Teil 3
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