Der GARTENTIPP von Felix Immergrün
Eine der wohl beliebtesten Zimmerpflanzen des Monats Dezember ist der Weihnachtsstern.
Er erfreut uns in diesen grauen
Tagen mit seinen farbenprächtigen Hochblättern, denn beim
Weihnachtsstern
handelt
es sich eben nicht um Blüten, sondern um Blätter. Die
eigentlichen Blüten sind die
kleinen, meist gelben Punkte,
an der Spitze der Triebe. Weihnachtssterne gehören zur Familie
der Wolfsmilchgewächse. In der
Natur kommen sie u.a. in Ostafrika vor, wo sie beträchtliche Exemplare von mehreren Metern Höhe
bilden können. Rot färben sich die
Hochblätter nur, wenn es 12 Stunden oder länger dunkel ist. Deshalb würde ein Weihnachtsstern
in unseren Breiten im Normalfall
erst im Februar oder März seine
roten Blätter ausbilden. Deshalb
helfen die Gärtner nach, in dem
sie in den Gewächshäusern für
Verdunkelung sorgen. Sie machen
sozusagen den Tag zur Nacht.
Deshalb bilden sich schon ab Ende
Oktober die farbigen Hochblätter.
Weihnachtssterne gibt es jetzt
auch in verschiedenen anderen
Farben – z.B weiß, creme, rosa
oder auch geflammt. Der beliebteste Weihnachtsstern ist jedoch
immer noch der mit dem klassi-

Dezember

keinem Zug ausgesetzt sind. Der
Name „Weihnachtsstern“ mag
zu der Ansicht verleiten, dass die
Pflanzen auch niedrige Temperaturen vertragen. Dem ist jedoch
nicht so. Deshalb packen Sie
die Pflanze beim Kauf für den
Transport nach Hause gut ein
oder lassen Sie von unserem
Personal verpacken. Gegossen wird der Weihnachtsstern,
wenn die obere Erdschicht etwas angetrocknet ist. Die Erde
bitte niemals austrocknen lassen.
Gedüngt müssen Weihnachtssterne nicht werden.
schen Rot. Auch reicht die Pflanzenauswahl von Minipflanzen
über Midi- und Großpflanzen bis
hin zum Weihnachtsstern-Stamm.
Weihnachtssterne benötigen einen hellen Standort, im Winter vertragen sie auch direktes Sonnenlicht. Sie gedeihen am besten bei
normaler Zimmertemperatur. Bitte
darauf achten, dass die Pflanzen

Jetzt ist auch die Zeit der Adventsdekoration und der Weihnachtsbäume. Sie finden bei uns tausend
Kleinigkeiten für die weihnachtliche Dekoration. Spätestens ab
ersten Advent erhalten sie auch
die ersten Weihnachtsbäume.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch
und wünschen Ihnen eine schöne
Zeit!
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