
Große Brennnessel
Eine Heilpflanze mit vielen Gesichtern. Jeder Gartenbesitzer hat 
mit ihr schon Bekanntschaft gemacht. Oft nicht willkommen in 
den Gärten, denn der Abwehrmechanismus gegen Fressfeinde, 
die Brennhaare der Brennnessel, brennen auf der Haut. Ein Mix 
aus Kieselsäure, Histaminen, Ameisensäure und Acetylcholin. Die 
Brennnessel verfügt über Spitzenwerte im Mineral- und Vitamin-
gehalt. Vitamin A, B1, B2, B3 C, Calcium, Phosphor, Eisen, Folsäu-
re, Kalium und Magnesium, um nur einige zu nennen. Sie verträgt 
den Schnitt sehr gut, so dass man über das ganze Jahr ernten 
kann. Sie ist zu verwenden als Spinatersatz, kann für Suppen, 
Aufläufe u. einiges mehr verwendet werden. Auch die Samen 
sind sehr wertvoll sie sind proteinreicher als Soja und schmecken 
leicht nussig. Die Wirksamkeit der Brennnessel ist mittlerweile gut 
erforscht, sie hilft bei rheumatischen Erkrankungen ebenso wie 
bei Harnwegsinfekten, Stoffwechselstörungen oder Nierengries 
um nur einige zu nennen. Die Brennnessel ist nicht nur für uns 
gut, auch die Raupen unserer Schmetterlinge, wie Tagpfauenau-
ge, Kleiner Fuchs oder Admiral brauchen die Brennnessel. Wer 
also Schmetterlinge im Garten haben möchte sollte ein kleines 
Eck für die Brennnessel reservieren. 
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Viele von Ihnen haben es bereits 
mitbekommen, wir mussten unsere 
Gartennacht mit unserer 25-jährigen 
Betriebsjubiläumsfeier absagen. 
Lieferengpässe, Krankheit von Mitar-
beitern, zu wenig Personal bei allen 
Helfern in allen Bereichen – um nur ei-
niges zu nennen. Auch ist durch Liefe-
rengpässe unser neuester Schaugarten 
noch nicht fertig. Viele Dinge, die uns 
zur Absage unserer Gartennacht und 
des Tags der offenen Schaugärten 
zwangen. 
Wir sind darüber sehr traurig, denn wir 
hätten gerne mit Ihnen zusammen auf 
unsere 25 Jahre angestoßen.

25 Jahre Edelhäuser Gartengestaltung: 

„Erst sehen, was sich machen lässt. 
Dann machen wir, was sich sehen lässt!“
Nach diesem Motto legen wir seit 25 Jahren Gärten an. Wir sehen uns 
das Grundstück an, hören gut zu, was für Bedürfnisse, Wünsche und 

Träume unsere Kunden haben. Dann setzten wir uns hin, und machen in der Re-
gel einen Groben Entwurf, über den wir im Haus sprechen und das Für und Wider 
abwägen. Dann kommen die Reinzeichnung und die Besprechung mit unserer 
Kundschaft. In diesem Gespräch werden die einzelnen Bereiche eines Gartens 
erklärt und Materialien besprochen. Auch werden Möglichkeiten von Bauweisen 
in unseren Schaugärten und Muster gezeigt.  Als Nächstes kommt die Angebots-
besprechung hier werden alle Positionen und ge-
wählte Bauweisen nochmals im Detail besprochen. 
Wir nehmen uns für unsere Kunden viel Zeit, manch-
mal bis spät in die Nacht, da es ein individueller und 
einzigartiger Garten werden soll, der alle Ansprüche 
der Kunden erfüllen muss. Wir bauen unsere Gärten 
mit viel Verstand, Wissen und Herzblut, als ob es un-
ser eigener Garten würde. Ein Garten muss wachsen, 
als Planer und Gestalter muss man den fertigen Gar-
ten sehen. Wie sehen die Gehölze nach 5 oder 10 Jah-
ren aus, welche Wirkung will ich mit den gewählten 
Pflanzen erzielen? Der Garten das Wohnzimmer, die 
Küche, der Spielplatz u. v. m. im Grünen. 

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen auch mal 
ungewöhnliche und neue Wege mit uns zu gehen.
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Traumgärten
      für’s Leben

AbsageAbsage
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Besuchen Sie 
uns auch auf:

Pizzateig nach Belieben herstellen – Belag, Brenn-
nesseln frisch (mit Handschuhen) ernten. Beim Ernten 
bereits darauf achten, keine Käfer etc. mitzuernten, 
danach mit einem Nudelholz über die Brennnesseln 
rollen, damit die Brennhaare umknicken. Nun die Brenn-
nesseln kleinschnei den und mit gehackten Zwiebeln und 
Knoblauch in Oli ven öl anschwitzen danach würzen mit 
Salz, Pfeffer und Muskatnuss. Pizzateig ausrollen und 
mit Schmand oder Sauerrahm bestreichen nun die Pizza 
mit den angeschwitzten Brennnesseln, Fetakäse und 
kleinen Tomaten belegen. Wie gewohnt im Ofen bei 200° 
Ober- und Unterhitze auf der mittleren Schiene 
ca. 20 – 30 Min. je nach Ofentyp backen.
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Mein Mann ist 

seit über 25 Jahren 

im Prüfungsausschuss 

bei den Gesellen- und 

11 Jahre bei den 

Meisterprüfungen.

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

25 Jahre Edelhäuser

Grund für uns einen kleinen 
Rückblick zu halten was wir 
alles für Gärten bauen durften, 
hier ein kleiner Einblick 
in unsere Fotosammlung:
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