Dirndl - Pflanzanleitung
Gratulation zu Ihrer getopften einheimischen autochtonen Dirndlpflanze. Sie haben einen Dirndlstrauch der
Dirndltaler Wildformen erworben. Diese sind überaus
robust und weisen einen sehr guten Fruchtgeschmack
auf. Sie haben sich für das sehr gesunde und köstliche
Markenobst des Dirndltals entschieden. Da die Pflanze
getopft ist, ist die Pflanzung praktisch jederzeit möglich.
Boden und Standort:
Die Dirndl brauchen leicht basischen Boden, zum Beispiel
Kalk- oder auch Sandstein. Leben Sie in einem Urgesteinsgebiet dann ist das auch kein Problem. Streuen Sie alle
paar Jahre eine Hand voll Kalk auf den Wurzelbereich. Damit geben ihrer Dirndlstaude den gewünschten ph-Wert.
Die Dirndlstaude braucht nicht gedüngt zu werden. Jedoch ist sie in den ersten Jahren für einige Handvoll Komposterde oder Mulch dankbar und zeigt dies durch schnelleres Wachstum.
Wählen Sie eine möglichst sonnige Stelle aus. Bedenken
Sie, wenn Sie die Dirndl nicht seitlich stutzen wollen, dass
sie von der Pflanzstelle zumindest rundherum ca. 3 m
PLatz haben. Pflanzen Sie ohne den Topf ein und gießen
Sie die Pflanze kräftig ein (einschwemmen der Feinteile
der Erde). Im ersten Jahr die Dirndl bitte nur dann gießen,
wenn wirklich eine Trockenperiode vorliegt. Eine voll eingewurzelte Dirndlstaude braucht nicht mehr gegossen zu
werden.
Wissen Sie, dass mit Dirndlstauden wunderbare lebende
Hecken gemacht werden können? Hecken, die herrlich
gelb im Frühjahr blühen, die für Vögel und andere Nützlinge ein optimales Quartier und Nahrung darstellen.
Frei nach Nietzsche kann gesagt werden: „Wenn du zur
Dirndl gehst, vergiss die Säge nicht.“ Die Dirndl sind nahezu beliebig beschneidbar bzw. in der Form trimmbar.
Damit können Sie Ihre Dirndlhecke auch nach Ihren Vorstellungen und Bedürfnissen gestalten.
Wir wünschen Ihnen mit Ihren Dirndlstauden eine herrliche, sehr frühe Blütezeit im Frühjahr und genussvolle Ernte ab Mitte August. Ernten Sie nur die abgefallenen Früchte. Diese sind dann vollreif und schmecken köstlich.

Ihre Familie Weiß

Steinschaler Naturgärten im Dirndltal
Mehr Informationen finden Sie:
www.steinschalerwiki.at
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