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Frische Kräuter
Showkochen mit Profikoch Roland Meyer

Schneckenfalle 007
Mit der Lizenz zum Töten!

Im Frühlingsrausch
Frühjahrsausstellung vom 12. bis 17. März 2012
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NEU
Samstags von

 8 bis 16 Uhr 
durchgehend 

geöffnet

LudeScheR 
B l O a m a B l ä t t l e
T i p p s  u n d  I n f o s  a u s  L u d e s c h e r s  H a n d
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EDITORIAL

Der Frühling kann nicht neu erfunden, aber 
 jedes Jahr neu entdeckt werden ... Lassen Sie sich 
in die Vielfalt und Farbenpracht dieser bestimmt 
 vitalsten Jahreszeit entführen. Überall keimt und 
sprießt es – der Neuanfang der Natur steht in den 
Startlöchern. Die neuen Farben bei den gefüllten 
Primeln der Serie »Belarina« und der Iberis 
in amethystblau sind regelrechte Knüller. Neu 
und eine absolute Augenweide sind die Jumbo- 
Ranunkeln aus unserem Haus. Sie wurden 

aus Knollen gezogen – was eine deutlich stärkere 
Qualität zur Folge hat. 
Neue Trends gibt es auch im Gefäßbereich. 
Zink-Gefässe, fröhliche  Keramik, raffiniert 
geflochtene Korbwaren und trendige Fiber-
stone-Gefässe sind die Basis für frische Farb- 
und Glanzpunkte in unserem Frühlings-Sorti-
ment. Dies alles – geschickt, geschmackvoll und 
gekonnt inszeniert von unseren Floristinnen – 
führt zum tollen Frühlingsrausch-Erlebnis!

Im Frühlingsrausch...
Frühjahrsausstellung
vom 12. bis 17. märz 2012

Von oben: Ranunkel Jumbo, 
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und Primula Romance
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Inhalt dieser Ausgabe

Liebe Blumenliebhaber/innen!

Mit unserer diesjährigen Frühlingsausstellung 
entführen wir Sie in ein buntes Programm an 
 Blumen und Kräuter, verbunden mit genuss vollen 
Kochkünsten von Roland Meyer und seinem 
Team. Die Ergebnisse unserer Tomatentester sind 
sehr interessant und Dank Ihrer Mithilfe nehmen 
wir die Tomatensorte in unser Sortiment auf, die 
am meisten Zuspruch fand. Die Schneckenfalle 
007 und deren richtige Anwendung ist nach wie 
vor ein aktuelles Thema, auf das wir in dieser 
 Ausgabe nochmals gezielt aufmerksam machen 
wollen. Schier unglaublich klingt die homöopa-
thische Bekämpfung von Schädlingen und Krank-
heiten im eigenen Garten. Im Vortrag von Frau 
Maute erfahren Sie alles zu dieser sensationellen 
Entdeckung! Gemeinsam mit dem Ludescher-
Team freue ich mich mit Ihnen auf die Garten-
saison – denn wir alle sind »mit Fröd dabei«!

Ihr Stephan Ludescher
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Die Verwendung von 
Kräutern in der hei-
mischen Küche hat in den 
letzten Jahren enorm an Be-
deutung gewonnen. Wir sind 
sensibel geworden – wir wollen 
wissen, was in den Lebensmitteln 
enthalten ist und wie sie produziert werden. 
Die Produktion von verschiedenen Kräutern 
ohne Einsatz von konventionellen Pflanzen-
schutzmitteln in unserer Gärtnerei voranzu-
treiben war eine gute und weitreichende Ent-
scheidung. Durch die gezielte Verwendung 
von Pflanzenstärkungsmitteln und der Pflan-

zenhomöopathie gegen Schädlinge und 

Krankheiten sind wir 
nun in der Lage, Ihnen be-
ste Qualität zu garantieren. 

Wir freuen uns sehr, dass 
Profikoch Roland Meyer 

Sie in unserer Abendveranstal-
tung in die Welt des Kochens mit 

Kräutern führt. In seiner humorvollen und 
unterhaltsamen Koch-Show präsentiert er 
Tipps und Tricks, wie die Anwendung von 
Kräutern einfache Gerichte zu »Haubenge-
richten« werden lässt. Er kocht live für Sie – 
das Ergebnis wird anschließend probiert und 
bewertet. Lassen Sie sich diesen exklusiven 
Kochabend nicht entgehen!

„Frische Kräuter – der zauber-
tricK der gourmetKüche“ 

SHoWKocHEn MIT PRofIKocH RoLAnD MEyER
Termin: 16. März 2012, 19.00 bis ca. 21.00 Uhr in unserer Gärtnerei
Eintritt: 20,– Euro, Anmeldungen bis spätestens 10. März 2012
Tel. 05523 / 62525 oder per Mail: info@gaertnerei-ludescher.at.
Rasch anmelden – begrenzte Teilnehmerzahl!
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Zitronenthymian und Petersilie Basilikum und Thymian
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Mit diesem genialen Patent aus der Schweiz 
werden nacktschnecken angelockt. Als Kö-

der können wahlweise Schneckenkörner 
(Gift) oder natürliche Substanzen wie Bier, 
Hefe oder Weizenkleie verwendet werden. 
Schneckenkorn bietet den Vorteil einer lang 
anhaltenden Wirkung. Die Schnecken-
falle 007 verhindert, dass das Gift in die 
Erde und somit in die Pflanzen kommt. Die 
organischen Substanzen müssen regelmässig 

ausgetauscht werden, was einen gewissen 

Mehraufwand erfordert. Wichtig: Die 
Schneckenfallen sollten idealerweise bereits 
in den Monaten februar/März ausgesteckt 
werden. Zu diesem Zeitpunkt ist die Schne-
ckenanzahl und -größe noch gering – somit 
wird die Population verhindert und der Er-
folg ist im gesamten Gartenjahr spürbar! Der 
Produzent dieser Schneckenfallen geht von 
einem schneckenlosen Garten innerhalb von 
2 Jahren aus. Weitere Informationen unter 
www.schneckenfalle.ch

tomatentest 2011
die ergebnisse

Lycobello, normalgrosse rote Pflaumentomate nicht empfehlenswert
Prolyco, rote cherrytomate  keine Ergebnisse
cupido, kleine pflaumenförmige cherrytomate empfehlenswert
caprese, Mini-Italiener/San Marzano-Typ  nicht empfehlenswert
Petit Sweet, rote cherrytomate  empfehlenswert
Golden currant, gelbe kleine Wildtomate  unterschiedliche Ergebnisse
Brillantino, rote cherrytomate  empfehlenswert
ovalino, rote cherrytomate, determinant  nicht empfehlenswert

Aufgrund der Testergebnisse werden wir die Sorte cupido in unser 
Jungpflanzensortiment 2012 aufnehmen!

••

••

007mit der lizenz zum töten!  

G ä r t n e r t i p p  v o n  K a t r i n  M ä s e r :

HydropFLAnzen — GIeSSen
Hydropflanzen sollten so gegossen werden, dass beim Gießen der Wasser-
standsanzeiger auf Maximum klettert (nicht mehr!). Anschließend wird so-
lange nicht mehr gegossen, bis der Minimum-Stand erreicht wird. Erst dann 
wieder gießen. Somit können die Wurzeln auch im Gießbereich atmen und 
vital bleiben!

schnecKenFalle

n u r

eur 6,50 / stück

Das Angebot, neue Tomatensorten für 
uns zu testen, nahmen überraschend viele 

unserer Kunden in Anspruch. Die Ergeb-
nisse, die wir von den erfolgreichen Hobby-
gärtnern erhielten, waren beeindruckend. 
Akribisch genau wurden die Sorten ausge-
wertet. Pflanzdatum, Wuchsentwicklung, 

erster Erntetermin, fruchtqualität, von 
Konsistenz und Geschmack bis zur Menge 
des Ertrages – alle diese faktoren fanden Be-
achtung. Das hat selbst uns als Berufsgärtner 
zum Staunen gebracht. Wir bedanken uns 
ganz herzlich. nachstehende Sorten erhielten 
folgendes  Testergebnis:



ÖFFNUNGSZEITEN
Montag bis Freitag: 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 18.00 Uhr
Öffnungszeiten NEU am Samstag: 8.00 bis 16.00 Uhr durchgehend geöffnet

Gärtnerei Ludescher – Ideen, Blumen, Flair ... und mehr! 
A-6833 Klaus, Riedle 10, Tel: 0 55 23 / 62 5 25, www.gaertnerei-ludescher.at
Impressum: Für den Inhalt verantwortlich: Ing. Stephan Ludescher. Angaben ohne Gewähr.
Fotos: © Gärtnerei Ludescher. Fotos Seite 4/5 © Gorilla – Fotolia.com, Seite 8 © Frau Maute 
Satz- und Druckfehler vorbehalten. © 2012 Gärtnerei Ludescher. 

Christiane Maute 
Christiane Maute ist Heilpraktikerin und »qualifi-
zierte Homöopathin«. Sie studierte klassische Ho-
möopathie an der Clemens von Boenninghausen-
Akademie in Wolfsburg bei Yves Laborde und Dr. 
Wolfgang Mettler und bildet sich laufend weiter.
Vor zehn Jahren kam Christiane Maute zufällig 
auf die Idee, Klassische Homöopathie auch an 
kranken Pflanzen oder vorbeugend – als Pflanzen-
schutz – anzuwenden.

termin:  
mittwoch 21. märz 2012, 

19.00 uhr  
in der gärtnerei

Eintritt 5,00 Euro

Viele kennen diese »Wunderkugeln«,  Globuli 
genannt, und wenden sie bereits an. Haben Sie 
gewusst, dass der Einsatz von homöopathischen 
Mitteln auch bei Pflanzen helfen und heilen kön-
nen – ja manchmal wahre Wunder wirken kann? 
Christiane Maute wird an diesem Abend ihr Buch 
»Homöopathie für Pflanzen« vorstellen 
und über ihre Erfahrungen und bereits erzielten 
Erfolge auf diesem Gebiet sprechen.

 Â Läuse oder andere Schädlinge anhaltend aus 
dem Garten fernhalten

 Â Selbst schwierige Schädlinge wie Woll- oder 
Schildläuse zu verbannen.

 Â Schneckenflucht zum Nachbarn
 Â Krankheiten, wie die Tomatenfäule, verhindern
 Â Pflanzen stärken, um Mehltau und anderen 
Krankheiten entgegen zu wirken.

 Â  Und vieles mehr – alles ohne Gift!

Knüller-vortrag: 

homöopathie
bei pFlanzen


