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Wann geht es Ihnen gut? Wenn Sie Stress vermeiden! Ebenso verhält es sich mit dem Weihnachtsstern. Für eine gute Zimmerhaltbarkeit sind einfach
einige gravierende Fehler zu unterlassen.
Das beginnt schon beim Einkauf. Weihnachtssterne,
die in unmittelbarer Nachbarschaft von Obst und
Gemüse angeboten werden, sollten da stehen bleiben. Gemüse und Obst geben das Reifegas Ethylen
ab. Das kann zu vorzeitiger Alterung benachbarter
Zierpflanzen führen, die dann schneller vergilben
oder ihre Laub- und Blütenblätter abwerfen.
Niedrige Temperaturen unter 10 °C stellen für die
Poinsettien, wie Weihnachtssterne auch genannt
werden, echten Stress dar. Angebote im Freien sind
deshalb ebenso tabu wie weitere Einkäufe während
inzwischen der Weihnachtsstern im kalten Auto auf
dem Parkplatz friert. Ohne zusätzliche Verpackung,
am besten mit mehreren Lagen Papier, darf kein
längerer Transport im Freien erfolgen.
Die oben offene Folietüte, in der der Weihnachtsstern
beim Kauf meist steckt, reicht als Kälteschutz nicht
aus. Sie sollte aber dennoch erst am endgültigen
Standort entfernt werden. Indem diese Tüte die Blätter nach oben hält und die Triebe leicht zusammendrückt, hilft sie, Bruchschäden beim Transport zu
vermeiden. Mechanisch ist der Weihnachtsstern
überhaupt recht empfindlich. Werden die Blätter stark
gebogen oder gedrückt, tritt rasch ein weißer Saft
aus, der daran erinnert, dass die Pflanze zur Familie
der Wolfsmilchgewächse gehört.

und meist mit Verlust von farbigen Hochblättern
verbunden ist.
Hinsichtlich der Wasserversorgung sind Extreme
unbedingt zu vermeiden. Spätestens wenn die ersten
Blätter leicht schlaff werden, ist sofort, aber nicht zu
reichlich zu gießen. Unbedingt zu verhindern ist, dass
die Poinsettie dauerhaft in Wasser steht. Übertöpfe
unterstreichen zwar das gute Aussehen des Weihnachtssterns, stellen aber hinsichtlich der Staunässe
eine echte Gefahrenquelle dar. Am besten ist es,
wenn man fünf bis zehn Minuten nach dem Gießen
im Übertopf zusammen gelaufenes Wasser ausgießt.
Ein Düngen des blühenden Weihnachtssterns mag
zwar gut gemeint sein, ist es aber für die Pflanze
nicht. Für eine gute Haltbarkeit des blühenden Weihnachtssterns ist keine Nährstoffzufuhr erforderlich.
Die Pflanzen sollen ja ihren Blühzustand halten und
nicht etwa kräftig wachsen. Dafür ist ohnehin zu wenig Licht da, so dass sie durch viel zusätzlichen Dünger eher vergiftet werden.
Wenn Sie keine wesentlichen Fehler machen und
darauf achten, dass es dem Weihnachtsstern gut
geht, können Sie auf jeden Fall eine Zimmerhaltbarkeit von sechs bis acht Wochen erwarten. Die
Freude an der Pflanze wird auch Ihnen gut tun.

Keinesfalls sollte der vorsichtig ausgepackte Weihnachtsstern auf einem zugigen Platz oder unmittelbar
über einem Heizkörper landen. Andauernde Dunkelheit oder sehr wenig Licht mag er auch nicht.
Insbesondere seine grünen Blätter würde er dann
rasch verlieren. Auch in Fensternähe ist im tiefen
Winter ein Zuviel an Licht nicht zu erwarten. Aber
auch schon schwächeres Licht kann Schaden
anrichten, wenn über längere Zeit durch künstliche
Beleuchtung die Tage auf mehr als zwölf Stunden
Dauer verlängert werden. Aus der Mitte der
Blütenstände
treiben
die
Pflanzen
dann
möglicherweise neu durch, was nicht gut aussieht
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