
 Aussäen karnivorer Samen 

 
Diese Anleitung dient lediglich als „Richtschnur“ und soll Tipps geben, die in langjähriger Erfahrung zusammengetragen 
worden sind; eine Befolgung schließt aber keine Garantie für eine erfolgreiche Kultur ein, da diese auch immer vom Habitat 
abhängig ist. Ich bitte um Euer Verständnis! 
 

 
Samen Venusfliegenfalle/ Dionaea muscipula  
 

Ausstattung: 1 Kunststofftopf klein, ¾ Perlit, ¼ feiner, reiner Torf und 
natürlich Saatgut 

Vorgehen bei der Aussaat: Den reinen Torf gut in Regenwasser quellen lassen, er muss richtig nass 
sein. Den Topf zu ¾ mit Perlit füllen, das obere Viertel mit reinem Torf auffüllen. 

Die Hände ordentlich säubern und trocknen, dann die Samen oben auf 
dem Torf gleichmäßig verstreuen. Nicht verbuddeln, die Samen sind 
Lichtkeimer! Nicht allzu viele Samen in einem Topf aussäen, höchstens 30 
Samen/ kleiner Topf. So ist es leichter, verdorbene Samen zu entfernen 
und die anderen werden nicht durch Schimmel angesteckt. 

Wasser: Regenwasser oder destilliertes Wasser; die Samen immer nur von 
unten wässern, also den Topf in einen Kunststoffuntersetzer oder 
Glasuntersetzer stellen und in diesen Untersetzer gießen; der Torf saugt 
sich dann von unten her voll und bleibt feucht. Von oben gießen verschwemmt das Saatgut und es 
schimmelt leichter. 

Standort: hell und gut belüftet stellen; Fensterbank Südseite (auch gern im Wohnbereich) ist ideal. 

Weiteres Vorgehen:  

1) WARTEN! Samen oder Brutschuppen karnivorer 
Pflanzen sind nicht die schnellsten und auch kein 
Unkraut; von daher ist eine Keimzeit von 6 bis 9 
Wochen nicht ungewöhnlich. 

2) Pflege: Ein Auge auf das Saatgut haben; 
schimmelnde Samen sofort mit einer Pinzette 
entsorgen. 

3) Weiter WARTEN! Die kleinen Sämlinge nicht 
stören, drücken, umtopfen- einfach in Ruhe lassen, bis die ersten Fallen richtig zu sehen sind. 
Dann kannst Du sie „pikieren“, d.h., die kleinen Pflanzen mit einer Pinzette umsetzen in 
frischen Torf mit 2 Osmocote-Kügelchen als Dünger. 

Wie das geht? Auf meinem YouTube Kanal gibt es ein Video zum Pikieren kleiner 
Venusfliegenfallen: https://youtu.be/V6REsoJNRdE 

 

 

 

 

 

Bitte beachten! 

BITTE VERWENDEN SIE AUSSCHLIEßLICH 
UNTERSETZER, TÖPFE UND ÜBERTÖPFE AUS GLAS 
ODER KUNSTSTOFF. KEIN STEINGUT, TON ODER 
ÄHNLICHES! DIE MINERALIEN, DIE DURCH DAS 
STEINGUT INS WASSER GELANGEN, LASSEN 
KARNIVOREN ABSTERBEN! 
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Samen Sarracenia/ Schlauchpflanzen aller 
Art  
 

Ausstattung: 1 Kunststofftopf klein, ¾ Perlit, ¼ feiner, reiner 
Torf und natürlich Saatgut 

Vor der Aussaat unbedingt beachten: Das Saatgut MUSS 
stratifiziert vor der Aussaat sein, d.h., die Samen müssen zuvor 
einen künstlichen Winter erlebt haben, sonst keimen sie nicht! 

Saatgut von MCF Karnivoren & kreativ ist beim Verkauf bereits 
stratifiziert; ich persönlich empfehle, die Samen bis Dezember 
(je nach Kaufdatum) noch im Kühlschrank zu lagern, dann kann 
zu jeder Zeit gesät werden. Kaufen Sie Samen anderweitig ein, 
holen Sie sich die Auskunft, ob die Samen stratifiziert wurden. 
Zu altes Saatgut keimt nicht mehr, stratifiziert sollte möglichst 
flott nach der Ernte werden. Kann ein/e Verkäufer/in dies nicht 
verlässlich rückmelden, empfehle ich in Ihrem Interesse Abstand 
vom Kauf zu nehmen!  

Vorgehen bei der Aussaat: Den reinen Torf gut in Regenwasser quellen lassen, er muss richtig nass 
sein. Den Topf zu ¾ mit Perlit füllen, das obere Viertel mit reinem Torf auffüllen. 

Die Hände ordentlich säubern und trocknen, dann die Samen oben auf dem Torf 
gleichmäßig verstreuen. Nicht verbuddeln, die Samen sind Lichtkeimer! Nicht 
allzu viele Samen in einem Topf aussäen, höchstens 30 Samen/ kleiner Topf. So 
ist es leichter, verdorbene Samen zu entfernen und die anderen werden nicht 
durch Schimmel angesteckt. 

Wasser: Regenwasser oder destilliertes Wasser; die Samen immer nur von unten 
wässern, also den Topf in einen Kunststoffuntersetzer oder Glasuntersetzer 
stellen und in diesen Untersetzer gießen; der Torf saugt sich dann von unten her 
voll und bleibt feucht. Von oben gießen verschwemmt das Saatgut und es 
schimmelt leichter. 

Standort: hell und gut belüftet stellen; Fensterbank Südseite (auch gern im Wohnbereich) ist ideal. 

Weiteres Vorgehen:  

1) WARTEN! Samen oder Brutschuppen karnivorer Pflanzen sind 
nicht die schnellsten und auch kein Unkraut; von daher ist eine 
Keimzeit von 6 bis 9 Wochen nicht ungewöhnlich. 

2) Pflege: Ein Auge auf das Saatgut haben; schimmelnde Samen 
sofort mit einer Pinzette entsorgen. 

3) Weiter WARTEN! Die kleinen Sämlinge nicht stören, drücken, 
umtopfen- einfach in Ruhe lassen, bis die ersten Fallen richtig zu sehen sind. Dann kannst Du 
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sie „pikieren“, d.h., die kleinen Pflanzen mit einer Pinzette umsetzen in frischen Torf mit 2 
Osmocote-Kügelchen als Dünger. 

Wie das geht? Auf meinem YouTube Kanal gibt es ein Video zum Pikieren kleiner 
Sarracenia: https://youtu.be/fUQYg5OVqcc 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen Zwergkrug Cephalotus follicularis 

 

Ausstattung: 1 Kunststofftopf klein, ¾ Perlit, ¼ feiner, reiner Torf 
und natürlich Saatgut, hier: Pollen 

Vor der Aussaat unbedingt beachten: Das Saatgut MUSS 
stratifiziert vor der Aussaat sein, d.h., die Samen müssen zuvor 
einen künstlichen Winter erlebt haben, sonst keimen sie nicht! 

Saatgut von MCF Karnivoren & kreativ ist beim Verkauf bereits stratifiziert; ich persönlich 
empfehle, die Samen bis Dezember (je nach Kaufdatum) noch im Kühlschrank zu lagern, dann kann 
zu jeder Zeit gesät werden. Kaufen Sie Samen anderweitig ein, holen Sie sich die Auskunft, ob die 
Samen stratifiziert wurden. Zu altes Saatgut keimt nicht mehr, stratifiziert sollte möglichst flott nach 
der Ernte werden. Kann ein/e Verkäufer/in dies nicht verlässlich rückmelden, empfehle ich in Ihrem 
Interesse Abstand vom Kauf zu nehmen!  

Vorgehen bei der Aussaat: Den reinen Torf gut in Regenwasser quellen lassen, er muss richtig nass 
sein. Den Topf zu ¾ mit Perlit füllen, das obere Viertel mit reinem Torf auffüllen. 

Die Hände ordentlich säubern und trocknen, dann die Pollen oben auf dem Torf gleichmäßig 
verstreuen. Nicht verbuddeln, die Samen sind Lichtkeimer! Nicht allzu viele Pollen in einem Topf 
aussäen, höchstens 30 Samen/ kleiner Topf. So ist es leichter, verdorbene Pollen zu entfernen und 
die anderen werden nicht durch Schimmel angesteckt. 

Bitte beachten! 

BITTE VERWENDEN SIE AUSSCHLIEßLICH 
UNTERSETZER, TÖPFE UND ÜBERTÖPFE AUS GLAS 
ODER KUNSTSTOFF. KEIN STEINGUT, TON ODER 
ÄHNLICHES! DIE MINERALIEN, DIE DURCH DAS 
STEINGUT INS WASSER GELANGEN, LASSEN 
KARNIVOREN ABSTERBEN! 
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Die Samen des Cephalotus hängen an Pollen, daher nicht groß schütteln 
oder Ähnliches, einfach das gesamte „Konstrukt“ oben auf den Torf 
legen- so geschieht es in der Natur ja auch- der Samen wird mit dem 
Pollen „vom Winde verweht“ und landet, wenn alles gut läuft, im Moor. 

Wasser: Regenwasser oder destilliertes Wasser; die Samen immer nur 
von unten wässern, also den Topf in einen Kunststoffuntersetzer oder 
Glasuntersetzer stellen und in diesen Untersetzer gießen; der Torf saugt 
sich dann von unten her voll und bleibt feucht. Von oben gießen 
verschwemmt das Saatgut und es schimmelt leichter. 

Standort: hell und gut belüftet stellen; Fensterbank Südseite (auch gern im Wohnbereich) ist ideal. 

Weiteres Vorgehen:  

1) WARTEN! Samen oder Brutschuppen karnivorer Pflanzen sind nicht die schnellsten und auch 
kein Unkraut; von daher ist eine Keimzeit von 6 bis 9 Wochen nicht ungewöhnlich. 

2) Pflege: Ein Auge auf das Saatgut haben; schimmelnde Samen sofort mit einer Pinzette 
entsorgen. 

3) Weiter WARTEN! Die kleinen Sämlinge nicht stören, drücken, umtopfen- einfach in Ruhe 
lassen, bis die ersten Krüge richtig zu sehen sind. Dann kannst Du sie „pikieren“, d.h., die 
kleinen Pflanzen mit einer Pinzette umsetzen in frischen Torf mit 2 Osmocote-Kügelchen als 
Dünger. Bei Cephis ist Vorsicht geboten- die kleinen Nachzöglinge sind empfindlich. Am 
besten einfach mal 2 Jahre vorneweg im selben Topf lassen; dann sind sie groß und stabil 
genug, um umzuziehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte beachten! 

BITTE VERWENDEN SIE AUSSCHLIEßLICH 
UNTERSETZER, TÖPFE UND ÜBERTÖPFE AUS GLAS 
ODER KUNSTSTOFF. KEIN STEINGUT, TON ODER 
ÄHNLICHES! DIE MINERALIEN, DIE DURCH DAS 
STEINGUT INS WASSER GELANGEN, LASSEN 
KARNIVOREN ABSTERBEN! 
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Samen Kobralilie Darlingtonia californica 
 

Ausstattung: 1 Kunststofftopf klein, ¾ Perlit, ¼ feiner, reiner 
Torf und natürlich Saatgut  

Vor der Aussaat unbedingt beachten: Das Saatgut MUSS 
stratifiziert vor der Aussaat sein, d.h., die Samen müssen 
zuvor einen künstlichen Winter erlebt haben, sonst keimen sie 
nicht! 

Saatgut von MCF Karnivoren & kreativ ist beim Verkauf bereits stratifiziert; ich persönlich 
empfehle, die Samen bis Dezember (je nach Kaufdatum) noch im Kühlschrank zu lagern, dann kann 
zu jeder Zeit gesät werden. Kaufen Sie Samen anderweitig ein, holen Sie sich die Auskunft, ob die 
Samen stratifiziert wurden. Zu altes Saatgut keimt nicht mehr, stratifiziert sollte möglichst flott nach 
der Ernte werden. Kann ein/e Verkäufer/in dies nicht verlässlich rückmelden, empfehle ich in Ihrem 
Interesse Abstand vom Kauf zu nehmen! 

Vorgehen bei der Aussaat: Den reinen Torf gut in Regenwasser 
quellen lassen, er muss richtig nass sein. Den Topf zu ¾ mit Perlit 
füllen, das obere Viertel mit reinem Torf auffüllen. 

Achtung, Samen der Darlingtonia sind ganz leicht- ein Atemzug in 
ihre Richtung und alle sind auf und davon! Sehr vorsichtig aussäen. 

Die Hände ordentlich säubern und trocknen, dann die Samen oben 
auf dem Torf gleichmäßig verstreuen. Nicht verbuddeln, die Samen 
sind Lichtkeimer! Nicht allzu viele Samen in einem Topf aussäen, 
höchstens 30 Samen/ kleiner Topf. So ist es leichter, verdorbene 
Samen zu entfernen und die anderen werden nicht durch Schimmel 
angesteckt. 

Wasser: Regenwasser oder destilliertes Wasser; die Samen immer nur von unten wässern, also den 
Topf in einen Kunststoffuntersetzer oder Glasuntersetzer stellen und in diesen Untersetzer gießen; 
der Torf saugt sich dann von unten her voll und bleibt feucht. Von oben gießen verschwemmt das 
Saatgut und es schimmelt leichter. 

Standort: hell und gut belüftet stellen; Fensterbank Südseite (auch gern im Wohnbereich) ist ideal. 

Weiteres Vorgehen:  

1) WARTEN! Samen oder Brutschuppen karnivorer Pflanzen sind nicht die schnellsten und 
auch kein Unkraut; von daher ist eine Keimzeit von 6 bis 9 Wochen nicht ungewöhnlich. 

2) Pflege: Ein Auge auf das Saatgut haben; schimmelnde Samen sofort mit einer Pinzette 
entsorgen. 

3) Weiter WARTEN! Die kleinen Sämlinge nicht stören, drücken, umtopfen- einfach in Ruhe 
lassen, bis die ersten Fallen richtig zu sehen sind. Dann kannst Du sie „pikieren“, d.h., die 
kleinen Pflanzen mit einer Pinzette umsetzen in frischen Torf mit 2 Osmocote-Kügelchen 
als Dünger. 
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Wie das geht? Auf meinem YouTube Kanal gibt es ein Video zur Aussaat der Darlingtonia 
und wie man kleine Sämlinge pikiert: https://youtu.be/fUQYg5OVqcc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte beachten! 

BITTE VERWENDEN SIE AUSSCHLIEßLICH 
UNTERSETZER, TÖPFE UND ÜBERTÖPFE AUS GLAS 
ODER KUNSTSTOFF. KEIN STEINGUT, TON ODER 
ÄHNLICHES! DIE MINERALIEN, DIE DURCH DAS 
STEINGUT INS WASSER GELANGEN, LASSEN 
KARNIVOREN ABSTERBEN! 
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Samen Drosophyllum 
 

Ausstattung: 1 Kunststofftopf klein, reiner Torf ein 
„Torfbällchen“ und natürlich Saatgut  

Vor der Aussaat unbedingt beachten: Das Saatgut MUSS 
stratifiziert vor der Aussaat sein, d.h., die Samen müssen 
zuvor einen künstlichen Winter erlebt haben, sonst keimen 
sie nicht! 

Saatgut von MCF Karnivoren & kreativ ist beim Verkauf 
bereits stratifiziert; ich persönlich empfehle, die Samen bis 
Dezember (je nach Kaufdatum) noch im Kühlschrank zu 
lagern, dann kann zu jeder Zeit gesät werden. Kaufen Sie 
Samen anderweitig ein, holen Sie sich die Auskunft, ob die Samen stratifiziert wurden. Zu altes 
Saatgut keimt nicht mehr, stratifiziert sollte möglichst flott nach der Ernte werden. Kann ein/e 
Verkäufer/in dies nicht verlässlich rückmelden, empfehle ich in Ihrem Interesse Abstand vom Kauf zu 
nehmen!  

Vorgehen vor der Aussaat: Drosophyllum ist eine richtige Zicke, was das Ziehen aus Samen angeht- 
das Keimen an sich ist nicht das Problem, aber das Jungpflänzchen lässt sich nicht einfach so 
umsetzen, es stirbt einem meistens weg, wenn man es anfasst- daher muss ein kleiner Trick her: 
Nehmen Sie sich Mullbinde und binden sie einen kleinen Torfballen, ca. 8cm x 8xm. Oben offen 
lassen. Dort legen Sie den Samen mittig auf das Bällchen auf; keimt der Samen, dann bildet er 
Wurzeln im Torfbällchen. Genau das wollen wir!  

Vorgehen bei der Aussaat: Den reinen Torf gut in Regenwasser quellen lassen, er muss richtig nass 
sein. Den Topf mit reinem Torf befüllen.  

Dann pflanzen Sie das gesamte Bällchen mit in den Topf. Nicht verbuddeln, 
die Samen sind Lichtkeimer! Im kleinen Topf nur 1 Samenbällchen pro Topf, 
im größeren Topf können Sie sich austoben, aber pflanzen Sie die Bällchen 
nicht zu eng! Sie müssen Sie ja auch irgendwann wieder herausholen können. 

Wasser: Regenwasser oder destilliertes Wasser; die Samen immer nur von 
unten wässern, also den Topf in einen Kunststoffuntersetzer oder 
Glasuntersetzer stellen und in diesen Untersetzer gießen; der Torf saugt sich 
dann von unten her voll und bleibt feucht. Von oben gießen verschwemmt 
das Saatgut und es schimmelt leichter. 

Standort: hell und gut belüftet stellen; Fensterbank Südseite (auch gern im Wohnbereich) ist ideal. 

Weiteres Vorgehen:  

4) WARTEN! Samen oder Brutschuppen karnivorer Pflanzen sind nicht die schnellsten und 
auch kein Unkraut; von daher ist eine Keimzeit von 6 bis 9 Wochen nicht ungewöhnlich. 

5) Pflege: Ein Auge auf das Saatgut haben; schimmelnde Samen sofort mit einer Pinzette 
entsorgen. 
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6) Weiter WARTEN! Die kleinen Sämlinge nicht stören, drücken, umtopfen- einfach in Ruhe 
lassen! Bei Drosophyllum ist das äußert wichtig, kleine Sämlinge sterben einfach, wenn 
man sie anfasst/ ohne Bällchen umtopfen möchte. Wenn ein Pflänzchen von ein paar 
Zentimetern Höhe herangewachsen ist, nehmen Sie das Pflänzchen mit dem ganzen 
Mull-Torfballen heraus und setzen diesen in frischen Torf mit zwei Osmocote Kügelchen. 
Drosophyllum mag auch gern ein bisschen Bims und Sand im Torf. 

 

 

Bitte beachten! 

BITTE VERWENDEN SIE AUSSCHLIEßLICH 
UNTERSETZER, TÖPFE UND ÜBERTÖPFE AUS GLAS 
ODER KUNSTSTOFF. KEIN STEINGUT, TON ODER 
ÄHNLICHES! DIE MINERALIEN, DIE DURCH DAS 
STEINGUT INS WASSER GELANGEN, LASSEN 
KARNIVOREN ABSTERBEN! 


