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Dörthe Priesmeier verrät das Geheimnis für einen dauerblühenden Garten
Dörthe Priesmeier kennt die wichtigsten Tipps und Tricks für einen stets blühenden Garten.

Dörthe Priesmeier räumt endgültig mit dem Klischee auf, dass Gärten nur im Sommer schön blühen können. Wichtig ist laut der Expertin, dass auf
Pflanzen, Sträuchern und Blumen mit verschiedener Blütezeit geachtet wird. Sonst gibt es innerhalb kürzester Zeit ein Farbenfeuerwerk, auf das das
ganze Jahr über ein tristes Grün oder Braun folgt. Eine durchdachte Planung sorgt jedoch auch im winterlichen Garten für Farbe.

Inhalt:
-Frühblüher sorgen für Farbenpracht im Frühling
-Dörthe Priesmeier weiß: Der Sommer ist die dankbarste Jahreszeit
-Die richtige Pflanzenwahl für kalte Tage

FRÜHBLÜHER SORGEN FÜR FARBENPRACHT IM FRÜHLING

Wer sich nach Frühlingsblumen sehnt, kann laut Dörthe Priesmeier mit Frühblühern bereits in den ersten warmen Frühlingstagen Farbe und Leben in
seinen Garten bringen. "Schneeglöckchen, Primeln und Narzissen sind drei farbenprächtige Möglichkeiten, die Ihnen prächtige Blüten bescheren, bevor
viele andere Pflanzen zu blühen beginnen.", erklärt Expertin Dörthe Priesmeier. Vor allem die Schneeglöckchen bestechen durch ihre zarten weißen
Blütenblätter, die wie tanzende Sterne aussehen. Nach einem langen Winter erfahren das Einheitsbraun und triste Grün dadurch einen besonderen
Farbkontrast. Apropos Farbe - verschiedene Primelsorten bieten leuchtende Farbtöne von Gelb über Rot bis hin zu einem satten Blau, die in Kombination
mit Schneeglöckchen für eine besondere Farbenpracht sorgen. Narzissen mit ihren leuchtenden Blütenkelchen ziehen mit ihren Gelb-, Orange- und
sogar Rosatönen alle Blicke auf diese besondere Blume. Da Narzissen etwas höher wachsen als Schneeglöckchen und Primeln, sorgen sie für einen
zusätzlichen Blickfang, der sich vom Boden abhebt.

DÖRTHE PRIESMEIER WEIß: DER SOMMER IST DIE DANKBARSTE JAHRESZEIT

Für einen perfekten Garten im Sommer sind üppige, leuchtende Blüten das ideale Mittel, um die hellen und sonnigen Tage optimal zu nutzen. Zinnien
bieten farbenprächtige Blüten in wirbelnden Rot-, Violett- und Rosatönen, die mit ihrem süßen Nektar Bienen und Schmetterlinge anlocken und Ihren
Garten so zu einer Nahrungsquelle für die Tierwelt machen. Sonnenblumen rekeln sich mit ihren hoch aufragenden Stängeln in den Himmel und bilden
mit ihren goldgelben Blütenblättern einen auffälligen Kontrast. Sommersalbei sorgt mit seinen tiefblauen und lila Blüten für eine üppige Farbenpracht.
Dieser Sommerblüher lässt sich übrigens auch optimal mit Staudengewächsen oder Lavendel in Szene setzen. Generell haben Sie im Sommer die Qual
der Wahl und können aus einer Vielzahl von blühenden Sträuchern und prächtigen Blumen wählen.

DIE RICHTIGE PFLANZENWAHL FÜR KALTE TAGE

Wenn die Tage kürzer und vor allem auch kühler werden, braucht es robuste Pflanzen, die dem Wetter trotzen und gerade erst in dieser Zeit ihre volle
Strahlkraft entfalten. Heidekraut und Enzian sind dabei zwei der schönsten Herbst- und Winterblüher, die im Garten gepflanzt werden können, um ein
buntes Ambiente zu schaffen. Heidekraut, übrigens auch als Erika bekannt, ist ein schöner, niedrig wachsender Strauch mit kleinen Blüten und einer
einladenden Farbpalette. Mit ihren immergrünen Blättern bringt sie das ganze Jahr über einen Hauch von Leben in Ihren Garten. Der Enzian hingegen
bringt größere Blüten hervor, die von zartem Blassblau bis zu leuchtendem Violett reichen.
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Dörthe Priesmeier ist Gartenexpertin und teilt ihre große Leidenschaft über ihre Webseite https://doerthe-priesmeier.de/
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