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ALLES ÜBER SÄMLINGSPFROPFUNGEN

Dezember 1999 

Verfasser 

Arnold PETER, Underi Braatle 1, CH-8476 Unterstammheim, Tel. 052 / 745 10 19. 
Hier erhalten sie jederzeit weitere Informationen. Besonders willkommen wären 
aber auch divergierende Ansichten anderer Pfropfer und Pfropferinnen von 
Sämlingen. Man hat ja nie ausgelernt. 

Ich selber pfropfe seit bald zwanzig Jahren Sämlinge und kleine Kindel nahezu 
aller Gattungen mehrheitlich auf Pereskiopsen, selbstverständlich aber auch 
grössere Pflanzen auf Dauerunterlagen. Gegenwärtig stehen in meinem Wintergarten 
auf einer Fläche von einem Quadratmeter rund 300 ein- bis dreijährige 
Sämlingspfropfungen auf Pereskiopsis. 

Sämlingspfropfung - warum? 

Wer Kakteen sät, weiss es: Sämlinge sind besonders in ihrem ersten Lebensjahr 
sehr anfällig gegen Krankheiten, und hat ein Pflänzlein Ende Herbst nicht eine 
gewisse Grösse (und Resistenz) erreicht, überlebt es den ersten Winter meistens 
nicht. Wohl bessert sich dies von Jahr zu Jahr. Doch sind zwei bis drei Sämlinge 
einer Art mit Erfolg gepfropft, ist diese schwierige Zeit überbrückt und eine 
weitere Vermehrung gesichert. 

Wer heikle Raritäten, Neufunde und langsam wachsende Arten vermehren will, 
erreicht dies am problemlosesten mit Sämlingspfropfungen. Oft erreichen 
Pfröpflinge schon auf dem Stiel das blühfähige Alter. Eine Oroya peruviana 
blühte bereits im dritten Jahr, Turbinicarpus alonsoi und andere Neuheiten 
dieser Gattung im zweiten. Ebenso Discocactus zehntneri ssp. buenekeri. Nach 
einem Jahr brachten Echinocereus fobeanus ssp. metornii, pamanesiorum, 
polyacanthus ssp. acifer u.a. ihre ersten Blüten hervor, und Ariocarpus Hybriden 
(scapharostrus x agavoides und trigonus x kotschoubeyanus) blühten sechs Monate 
nach der Aussaat. Für jemanden, der bald siebzig wird und dem nicht mehr allzu 
viel Zeit bleibt, ist dies besonders erfreulich! 

Dass Liebhaber sich über Zerstörungen und Plünderungen von Kakteen-Arealen 
ärgern, ist mehr als verständlich. Wer jedoch gleichzeitig das Pfropfen von 
Sämlingen ablehnt, es belächelt oder einfach nichts davon wissen will, der 
müsste sich schleunigst über diese schnellste, einfachste und sicherste 
Möglichkeit der Vermehrung von Kakteen orientieren. 

Kranke Pflanzen können oft mit Pfropfungen gerettet werden, kranke Sämlinge 
nicht. Ein Sclero-Baby mit rotem Würzelchen wird die Operation nicht überleben. 
Bereits im Fruchtfleisch gekeimte Samen hingegen habe ich schon oft mit Wasser 
abgespült und mit Erfolg auf eine Pereskiopsis gepfropft oder in Substrat 
gepflanzt. 

Die Unterlagen 

Für Sämlingspfropfungen eignen sich verschiedene Unterlagen. Beliebt sind neben 
Pereskiopsen vor allem Hylokakteen, Echinopsen, Seleni- u.a. Cereengattungen. 
Ich probierte viele dieser Arten aus und meine, dass bei gelungenen Pfropfungen 
der Erfolg vergleichbar ist. Werden Sämlinge von Anfang an auf Dauerunterlagen 
gezogen, ist dies ein gewisser Vorteil, weil keine weitere Pfropfung nötig wird. 
Die Pereskiopsis hingegen kann schneller vermehrt werden als jede andere 
Unterlage. 
Ein ca. 4 cm langer Steckling ist im Sommer nach einem Tag 
abgetrocknet, nach zwei Wochen bewurzelt und nach einem Monat pfropffähig. 
Ja, 
selbst einzelne Blätter lassen sich bewurzeln. 

Ein weiterer Vorteil dieser Unterlage ist ihr geringer Platzbedarf. Zu zweit in 
7x7cm- Containertöpfe verpflanzt, habe auf einem Quadratmeter exakt 392 
Pfropfungen Platz. Auch ist eine Pfropfung auf Pereskiopsis nicht so umständlich 
und deshalb schneller durchgeführt als jede andere. 

Von den beiden zum Pfropfen verwendeten Arten velutina und spathulata ist mir 
die erstere, schwächer behaarte die etwas sympatischere. 

Pereskiopsis velutina 

Die nach Walter Haage sehr wüchsige Sämlingsunterlagege stammt aus Mittelmexiko 
(QuerÃ©taro) und wächst dort buschartig. Sie liebt es halbsonnig und warm (im 
Winter um 8°C.) und ist mit grossem Abstand mein durstigster Kaktus. Auch 
wünscht die Pflanze ein humoses Substrat (z.B. ½ Kies/Sand + ½ Gartenerde), ist 
anspruchslos und gegen Krankheiten und Schädlinge überaus resistent. Wurzelläuse 
besuchen sie nie und Pflegefehler verzeiht sie wie kaum ein anderer Kaktus. Im 
Winter verliert sie bei tieferen Temperaturen gern ihre Blätter, was ihre 
Leistung jedoch nicht schmälert, wie immer wieder behauptet wird! 

Eine andere ihrer Eigenschaften kann jedoch zu Problemen führen. Sie ist im 
Frühling ein Siebenschläfer. Sitzt nun auf ihr ein Frühaufsteher, also 
beispielsweise ein Sclerocactus, den schon ein paar sonnige Januartage zum 
Wachsen anregen, so hat der muntere Aufsitzer die spärlichen Wasservorräte 
seiner schlafenden Amme in kurzer Zeit aufgezehrt. Die Pereskiopsis beginnt zu 
schrumpfen, vermag ihre Last nicht mehr zu tragen, biegt sich nach unten und ist 
meistens nicht mehr zu retten. Ein solch ungleiches Paar sollte in der 
unwirtlichsten Ecke des Treibhauses überwintern. Man könnte ihm aber auch die 
Winterruhe verkürzen oder gar verweigern, indem man den Topf in der Wohnung auf 
ein Fensterbrett stellt und das Substrat nie ganz austrocknen lässt. 

Die Pfröpflinge 

Es können Sämlinge sein, die eben erst gekeimt haben. Sie dürfen aber auch ein 
Jahr alt oder noch älter sein, sollten aber den Durchmesser der Unterlage nur um 
weniges übertreffen. Kindel, auf eine stabile, also ältere Unterlage gepresst, 
können einen Durchmesser von bis rund 15 mm haben. Auch einzelne Warzen sind 
pfropfbar, beginnen freilich erst nach Monaten zu wachsen. 

Ablauf einer Sämlingspfropfung 

Vorbereitungen: 

Man benötigt eine Rasierklinge, ein Fläschchen Alkohol und einen Stofflappen, um 
die Klinge nach jeder Pfropfung zu reinigen. Sauberes Arbeiten ist ratsam, doch 
so pingelig, wie viele behaupten, braucht man nicht vorzugehen. Zuerst werden 
die Etiketten beschriftet und die mit einem Pinsel von Substratkrümchen 
gesäuberten Sämlinge daraufgelegt. 
Dann werden die notwendigen, in den kleinsten 
(6 cm) Vierkanttöpfchen gezogenen Unterlagen (nur ca. 8-15 cm hoch) geholt und 
gegossen. 
Schliesslich stecke ich neben jedes Pflänzchen einen Drahtbügel, der 
ungefähr auf der Höhe der Unterlage abgewinkelt ist. 

Sämlinge von knapp 1 mm Durchmesser und grössere: 

Mit einem waagrechten Schnitt (im Neutrieb!) wird die Pereskiopsis um rund 1 cm 
gekürzt. Dann wird dem Sämling, zwischen Daumen und Zeigfinger behutsam gefasst, 
das Würzelchen mit einem kleinen Teil des Körpers mit einem ziehenden Schnitt 
entfernt und der Pfröpfling leicht asymmetrisch auf die Schnittstelle der 
Pereskiopsis gesetzt. Kleine Sämlinge können auch mit einem Zahnstocher oder 
Dorn von der Klinge, wo sie haften bleiben, auf die Unterlage geschoben werden. 
Ein sanftes Andrücken des Pfröpflings ist ratsam. 

Sehr kleine Sämlinge: 

Winzlinge von Blossfeldien, Aztekien und Strombokakteen müssen möglichst hoch 
gepfropft werden. Ich entferne mit der Rasierklinge die obersten Blättchen und 
schneide darauf die Triebspitze weg. Ist der Stiel erkennbar, wird der Sämling 
geschnitten und mit einer Dornspitze von der Klinge auf die Unterlage geschoben, 
wozu eine ruhige Hand erforderlich ist. 

Kindel: 

Kindel, aber auch mehrjährige Sämlinge benötigen kräftige Unterlagen, z.B. eine 
bereits gebrauchte, blattlose, von der ein früherer Pfröpfling abgeschnitten 
worden ist. Sie muss aber gesund und noch voll im Saft sein! Es ist in solchen 
Fällen von Vorteil, wenn die Schnittfläche der Unterlage kleiner ist als jene 
des Pfröpflings. (Der Leitbündelkreis der Pereskiopsis ist verhältnismässig 
gross!) 

Beschwerung 

Sie ist besonders bei kleinen und weichfleischigen Sämlingen nicht unbedingt 
nötig, erhöht jedoch bei grösseren die Anwuchsrate offensichtlich. Die 
unterschiedlichsten Methoden werden von Pfropffreunden vorgeschlagen, darunter 
höchst fragwürdige und schrecklich diffisile! Ich verwende zu diesem Zweck 10 - 
20 cm lange Drahtstücke, ca. 1 mm dick, die ich oben abwinkle und so tief ins 
Erdreich des Töpfchens versenke, dass die Auflagepunkte (Sämlingsscheitel - 
Bügel) auf gleicher Höhe liegen. Beschwert wird mit zwei bis maximal rund zehn 
Etiketten, die mit Gummiringen gebündelt worden sind. Ein Blossfeldia-Sämling 
erhält als Auflage zwei Etiketten. Kindel werden am bequemsten mit 
Pfropfapparaten (von Rudolf Leemann) angedrückt. Auch mit einem auf die Etikette 
gelegten Gewicht (vielleicht eine Schraube) kann der Druck verstärkt werden. "Probieren 
geht über Studieren", ist ein Ratschlag, der beim Pfropfen m.E. befolgt werden 
darf. 

Günstige Zeitpunkte 

Meistens pfropfe ich am späten Nachmittag oder Abend, da grosse Hitze und 
trockene Luft den Erfolg bei so kleinen Pflänzchen beeinträchtigen. Darum sinkt 
wohl die Anwuchsrate von ca 80 % im Frühling auf vielleicht 60 % im Sommer. Im 
September, wenn die Unterlagen besonders gut im Schwung sind, gelingen mir die 
Pfropfungen am besten. Im Winter pfropfe ich nicht. Wo Licht und Wärme nicht 
fehlen, kann man es selbst dann wagen. 

Nach dem Pfropfen 

In einem Raum ohne direktes Sonnenlicht werden die Pflanzen nach dem Pfropfen in 
eine schliessbare Box gestellt und erst dort mit dem Etikettenbündel beschwert. 
Auf den Boden der Box wird etwas Wasser gegossen. Trockene Luft und zu hohe 
Temperaturen (19Â° - 25Â° C. genügen) beeinträchtigen den Erfolg. Nach zwei bis 
vier Tagen wird die Beschwerung entfernt, und nach einem weiteren Tag gelangt 
die Pflanze in den Wintergarten, wird dort aber bei Sonnenschein noch einige 
Tage schattiert. All diese Regeln brauchen nicht stur eingehalten zu werden. Das 
Kindel einer weichfleischen Mammillaria theresae oder eines saftigen 
Echinocereus verbindet sich mit geringerem Druck schneller mit der Unterlage als 
dasjenige einer trockenen Geohintonia. Im Winter hingegen muss länger belastet 
werden. 

Auch Osterkakteen können gepfropft werden und sehen auf den Stämmchen schon nach 
einem Jahr recht attraktiv aus. Ich verwende hierzu die kleinen, rotgefärbten 
Jungtriebe der Pflanze. Auf einer Breitseite werden die Blättchen schräg 
geschnitten und mit einem Dorn auf die gleichfalls schräge Schnittfläche einer 
Pereskiopsis gespiesst. Dann wird die noch zu lose Verbindung mit Bast umwickelt. 
Doch auch Keilschnittpfropfungen sind mit der Pereskiopsis möglich. 

Beginnt der Pfröpfling zu wachsen, werden die Pflanzen paarweise in 7x7 cm-Container 
umgetopft. Sie kriegen so mehr Substrat, das nicht so schnell austrocknet, und 
benötigen gleichwohl weniger Platz. 

Der Pfröpfling ist anfänglich noch zu schwach, um all die Saftströme der 
Unterlage aufzunehmen und zu verwerten. Die Pereskiopsis bildet darum laufend 
Seitentriebe, die entfernt werden müssen. Sind sie 2 cm lang, eignen sie sich 
bereits als Stecklinge. 

Will der Pfröpfling nicht recht wachsen, behält aber sein gesundes, grünes 
Aussehen, ist die Verbindung zwischen ihm und der Pereskiopsis ungenügend. Mit 
einem zweiten Pfropfversuch sollte dies behoben werden. 

Bei mir bleiben die Pfröpflinge durchschnittlich zwei bis vier Jahre auf der 
Pereskiopsis. Es gibt aber Arten, die so gut mit ihrer Amme harmonieren, dass 
sie sie offenbar als Dauerunterlage akzeptieren. Z.B: Wilcoxia poselgeri ssp. 
kroenleinii (14 Jahre auf P.), Lophophora williamsii, Neoporteria villosa, 
Ariocarpus trigonus (alle 18 Jahre auf P. und mit versenktem Stiel, also dass 
die Pflanzen wie Wurzelechte aussehen) 

Vegetative Vermehrung 

Hie und da ist dies nicht möglich, weil der Pfröpfling auf seiner Unterlage 
plötzlich eigene Wurzeln treibt. Dies ist ein sicheres Zeichen, dass die 
Verbindung zwischen dem Paar unterbrochen ist, weil das Gewebe beim Stielende 
bisweilen verkorkt. Die Pereskiopsis wird abgeschnitten, der lose Stiel aus dem 
Pfröpfling gedreht und die Bewurzelung in Substrat weitergeführt. 

Besonders bei Discokakteen ist eine vegetative Vermehrung ebenfalls unmöglich 
oder doch erschwert. Aus zwei Gründen: Erstens wachsen diese Pflanzen 
scheibenförmig, also mehr in die Breite als in die Höhe. Zweitens, und dies ist 
einer der wenigen Nachteile der Unterlage, wächst der Stiel oft in den 
Pfröpfling hinein. Um dieses manchmal zentimeterlange Stück zu entfernen, muss 
ein verhältnismässig grosser Teil des Pflanzenkörpers weggeschnitten werden. Den 
flachen Kopf mit seiner grossen Schnittfläche zu bewurzeln, ist ein Wagnis, das 
ich ungern eingehe. Also wird auf eine Dauerunterlage umgepfropft. 

Bei Arten mit normalem Höhenwachstum ist eine Vermehrung klongleicher Pflanzen 
auf Pereskiopsen ein Kinderspiel. Etwa zwei Drittel des Pfröpflings wird 
abgeschnitten und umgepfropft oder bewurzelt. Das Reststück, das auf der 
Pereskiopsis verbleibt, beginnt nach kurzer Zeit zu sprossen. Ein so 
zurückgestutzter Echinocereus pamanesiorum lieferte mir im ersten Jahr sieben, 
im zweiten (ohne Blätter!!) acht und im dritten drei Kindel. Das letzte pflanzte 
ich erneut auf eine Pereskiopsis. Die andern 17 wurden bewurzelt. Hätte ich all 
diese Köpflein schon zentimetergross auf eine Pereskiopsis gepfropft, hätte ich 
in drei Jahren über 200 Pflänzlein. 

Bei solchen Berechnungen komme ich leider hin und wieder auf ausgefallene, 
freche Gedanken. Besuche doch an einem sonnigen Frühlingstag wieder einmal die 
Sukkulentensammlung in Zürich und die in einem hinteren Treibhaus sorgsam 
gehütete Mammillaria luethyi, die dort auf fetter Unterlage ihre Zeit verbummelt. 
Betrachte die rare Schönheit mit einer Lupe und verbrenne ihr versehentlich das 
Vegetationszentrum. Ein halbes Jahr später lässt du dir den Nagel des rechten 
Zeigefingers wachsen, schleifst ihn messerscharf und erntest in der Suki 
klammheimlich eines der vielen hübschen Kindel der Prachtspflanze. Zu Hause 
platzierst du das edle Ding unverzüglich auf eine Pereskiopsis. Dann wird auf 
Teufel komm raus vermehrt. Auch einzelne Warzen können als Pfröpflinge dienen. 
Warum sollte, was mit Mammillariawarzen gelingt, mit Luethyiwarzen missraten? 
Nach rund drei Jahren kommt dann die Ware auf den Markt. Pfropffreunde kriegen 
eine Pflanze für 50 Fr., Pfropfgegner (falls es noch solche geben sollte!) für 
100 Fr. Den Gewinn darf die Sukkulentensammlung einstreichen. Als Gegenleistung 
erwarte ich einzig für die ersten tausend Franken eine Portion Mammillaria 
luethyi-Samen oder das Kindel einer artgleichen andern Pflanze, damit mir auch 
eine generative Vermehrung möglich wird. Denn erst durch die Produktion von 
Samen ist die Vermehrung und Erhaltung einer Pflanzenart sichergestellt. Die 
Geheimhaltung des Habitats einer hübschen Rarität hingegen garantiert ihren 
Schutz vor Plünderungen nicht. Weit wirksamer wäre ihre schnelle, auf möglichst 
breiter Bassis erfolgte Vermehrung. Das wäre der Weg, den Pflanzenräubern das 
Handwerk zu legen. (Dieser Rat kommt bereits zu spät. Der geheim gehaltene 
Standort der Mammillaria luethyi soll entdeckt worden sein.) 

Vorurteile - Nachteile 

Viele Kakteenliebhaber dulden in ihren Sammlungen keine Pfropfungen. Mit ihnen 
beschäftige ich mich in meinem Diavortrag "Schachmatt den Pfropfgegnern". Hier 
möchte ich nur kurz darauf eingehen. 

Dass gut sichtbare Pfropfungen widernatürlich wirken und ästhetisch nicht 
überzeugen, streite ich nicht ab. Doch liesse sich dies nicht korrigieren? Man 
könnte doch die Unterlage verkürzen, neu bewurzeln und im Substrat versenken 
oder den Aufsitzer selber abschneiden und wurzelecht machen. Letzteres ist 
selbst bei Uebelmannien und Discokakteen, die gut im Saft sind (!), kein Problem. 
Aber gepfropfte Brasilianer überleben den Winter selbst bei tieferen 
Temperaturen besser und verlieren nicht unbemerkt ihr Wurzelwerk. 
Von zwei 15 Jahre alten, 20 cm grossen, anfänglich auf Pereskiopsis, später auf 
Trichocereus spachianus tiefgepfropften Uebelmannia pectinifera ssp. flavispina-Individuen 
ernte ich jährlich über 500 Samen, ausgereift und keimfähig! Hunderte 
Importpflanzen dieser Art werden allüberall gehegt, die nicht wachsen wollen, 
darum auch nicht blühen und langsam dem Tod entgegen dösen. Es wäre 
aufschlussreich und sachdienlich, würde in Liebhaberkreisen abgeklärt, wo alles 
diese oder andere anspruchsvolle Kakteenarten, aufgeschlüsselt in Gepfropfte und 
Wurzelechte, zum Blühen gebracht werden. Die Pfropfgegner würden eine blamable 
Niederlage einstecken. 

Dr. Urs Eggli verweist in seinem Werk "Sukkulenten" (S. 62) auf die Pfropfung 
kleiner Sämlinge auf kräftige Unterlagen. Sie würden, schreibt er, in der Regel 
durch den Überfluss an Nährstoffen und Assimilationsprodukten geradezu aufgeblasen, 
deshalb empfindlich für Kakteenkrankheiten und Schädlingsbefall, und sie 
verlören nicht selten auch ihr arttypisches Aussehen. Solche Aussagen sind oft 
zu hören und meist verbunden mit dem Rat, die Pflanzen hart zu ziehen. Zurück 
zur Natur als Allheilmittel!? 
Nun, ich möchte keinen Streit um Prinzipien vom Zaun reissen, doch dass 
gepfropfte Sämlinge empfindlicher für Krankheiten und Schädlingsbefall werden, 
entspricht nicht meinen Erfahrungen. Und wenn unsere Kakteen verglichen mit den 
Geschwistern an den Standorten oft "aufgeblasen" wirken, führe ich dies vor 
allem auf die geringere Lichtintensität zurück, der sie sich mit ihrer Bedornung 
rasch anpassen. Ob ein Kaktus immer wurzelecht war, sich einst von einer 
Pereskiopsis verwöhnen liess oder auf einer versenkten Unterlage wächst, steht 
bei meinen Zöglingen auf der Rückseite ihrer Etiketten. An ihrem Äusseren ist 
die nur in Ausnahmefällen zu erkennen. 
Übrigens: Wenn mein im Grundbeet wuchernder, 2m hoher Myrtillocactus 
geometrizans einen neuen Seitentrieb bildet, entwickelt sich der Spross, 
verglichen mit meiner artgleichen Pflanze im Topf viel schneller und kraftvoller, 
und niemand wird ihm dies übelnehmen und für unnatürlich halten. Schneide ich 
ihm aber den Seitentrieb weg und pfropfe darauf ein Stück der Topfpflanze, um 
ihr Zugang zu einer grösseren Assimilationsfläche und kräftigeren Wurzel zu 
verschaffen, so droht dem aufgepfropften Geometrizans-Spross, sich aufgeblasen 
zu entwickeln. Ihre im Topf belassene andere Hälfte hingegen, eingepfercht wie 
ein Löwe im schrecklich engen Käfig, bleibt gesund und bewart, "hart gezogen", 
ihr arttypisches Aussehen. Ist das nicht ein bisschen absurd? 
Doch einverstanden, bei sehr langsam wüchsigen Arten führt das Pfropfen gern zu 
Veränderungen im Aussehen. Warum? Vermutlich weil die Winzlinge den Überfluss an 
Nährstoffen und Assimilationsprodukten kaum zu schlucken vermögen. So beginnen 
sie oft schon nach wenigen Wochen zu sprossen (Aztekium, Ariocarpus, Pelecyphora, 
Epithelantha, Blossfeldia), teilen sich dichotomisch (Geohintonia u.a.) oder 
bilden Kammformen (Epithelantha micromeris, Turbinicarpus alonsoi, Pelecyphora 
aselliformis). Wenn die gelungene Sämlingspfropfung eines Hintonii-Aztekiums 
schon im ersten Jahr 9 Sprosse bildet und jedes Köpfchen, auf eine neue 
Unterlage (Pereskiopsis, Echinopsis oder Trichocereus) umgepfropft, den Zustrom 
von Nahrung zu schlucken vermag und brav einköpfig weiterwächst, so ärgere ich 
mich darüber ebenso heftig wie über meine Alonsois, wenn sie - widernatürlich - 
bereits im zweiten Lebensjahr Samen produzieren! 

Ein sehr eindrücklicher, leicht gekürzter Artikel aus der "Kakteenkunde" (Heft 1, 
1933), der Vorgängerin der KuaS, verfasst vom Kakteengärtner H. Hildmann, mag 
das bisher Gesagte illustrieren. 

Ein Meisterstück in alter Zeit 

â€žAnhalonium prismaticumâ€œ (= Ariocarpus retusus) war in den 1860er-Jahren in 
Europa eine äusserst seltene Kakteenart und war den damaligen Kakteenfreunden 
meist nur nach der Beschreibung bekannt. In einer Importsendung waren Pflanzen 
nach Deutschland gekommen und den verschiedenen Sammlungen einverleibt worden. 
Doch nach kurzer Zeit waren alle eingegangen. Ein einziges Exemplar fand ich 
1866 in der Sammlung des Herrn Karl Pfersdorff vor. Das war damals Europas 
grösster und geschicktester Kakteenzüchter. Aber auch diese Pflanze vegetierte 
nur noch kümmerlich. Weder in den Botanischen Gärten von Paris, London, Berlin, 
noch in sonst einer Sammlung war das Anhalonium zu sehen. Daher kam es, dass in 
Gesprächen oft die Rede auf diese Pflanzenart kam. Bei einer solchen Diskussion 
erzählte Herr Dr. Weber, dass man zwischen den vertrockneten Lamellen dieser 
Pflanzen Samen finde, die eine langjährige Keimfähikeit besässen. Dies fiel mir 
ein, als ich später, um 1870, in dem Mortuarium des Herrn Dr. Poselger in Berlin 
zwei alte Anhalonium-Leichen entdeckte, die schon 30 Jahre in dem 
Reliquienschrank lagen. Ich erzählte Poselger das von Weber in Paris Gehörte und 
schlug vor, die Leichen nach Samen zu untersuchen. Dies gestattete er, stand der 
Angelegenheit aber ziemlich skeptisch gegenüber. Als ich nach einigem Suchen 
zwei Samenkörner gefunden hatte, schätzte Poselger ihr Alter auf 60 bis 70 Jahre 
und zweifelte an ihrer Keimfähigkeit. Ich aber war guter Hoffnung und übernahm 
die Aussaat mit aller Vorsicht und Fürsorge. 

Schon nach 10 bis 12 Tagen lief eines der Samenkörner auf. Herr Poselger, dem 
ich dies sofort mitteilte, erschien schon am nächsten Tag. Er befürchtete, es 
könne irgend ein anderes Samenkorn in die Erde geraten sein. Ich aber war meiner 
Sache sicher. Schon nach weiteren 8 Tagen konnte man unter der Lupe den Anfang 
der Bildung von Anhalonium-Lamellen unterscheiden. Nun galt es, das Leben dieses 
zarten Gebildes zu erhalten. Nur die Aufpfropfung auf eine stabile Unterlage 
konnte da Abhilfe schaffen. Das hatte allerdings wegen der Kleinheit und 
Zartheit des Keimlings seine Schwierigkeit. Ich wählte als Unterlage die frisch 
gewachsene Spitze eines Cereus nycticalus (?). Die Pfropfung gelang vortrefflich. 
Schon nach einigen Tagen sah ich, dass der Keimling angewachsen war und 
sichtlich Fortschritte machte. Damit war der kritische Moment überwunden. 

Nun konnte ich auch an die Vermehrung denken, denn nur ein Exemplar einer Sorte 
ist ein Angstgebilde, das leicht verloren gehen kann. Als das Pflänzlein 
einigermassen erstarkt war, schritt ich zu einer weiteren Operation, indem ich 
eine erneute Umpfropfung vornahm. Ich wählte dazu eine breitere Unterlage (Cereus 
serpentinus). Auch diese Pfropfung gelang. Überdies trieb das auf der ersten 
Unterlage verbliebene Stück 2 Seitentriebe aus, die ich, nachdem sie die nötige 
Grösse erreicht hatten, wieder abnahm und pfropfte. So hatte ich nun 3 Pflanzen 
und den Stumpf auf dem C. nycticalus. Dieser trieb im nächsten Jahr noch einen 
Seitenspross. So konnte ich den Erhalt dieser so seltenen Kakteenart für 
gesichert halten. Im nächsten Jahr schickte sich der ursprüngliche Kopf - er 
hatte im Herbst die Grösse eines Markstücks erlangt - zur Blütenbildung an, ein 
wahres Wunder, wie Herr Dr. Poselger meinte, was wahrscheinlich auf die 
mehrfachen gewaltsamen Operationen zurückzuführen sei, da sich der 
Fortpflanzungstrieb bei kranken oder künstlich krank gemachten Pflanzen 
besonders intensiv entwickle.* 

* Diese Ansicht halte ich für sehr fragwürdig. Mit Pfropfen wird eine Pflanze 
nicht "künstlich krank gemacht"! 

Pfropfvorschläge aus der KuaS (von 1957 bis 1999) 

1957/7 Soll Astrophytum myriostigma gepfropft werden? fragt Robert Gräser. Ja, 
lautet seine Antwort, weil ihre Wurzeln bei älteren Pflanzen brüchig werden und 
sich an der Topfwand (aus Ton!) so festsaugen, dass das Umtopfen sie schwer 
schädige. 

1957/8 Die Sämlingspfropfung. Karl Pfeiffer, Georg Riemer und E. Konrad Strecker 
berichten über ihre Pfropfmethoden. 

1957/9 Zwei schöne Hybriden. Robert Gräser pfropft Sämlinge von Kreuzungen auf â€žPhyllocactushybridenâ€œ. 

1957/10 Ãœber Opuntien als Unterlagen für Sämlinge berichtet Viktor Schmidt. Er 
kriegt Antworten in 1958/4 und 1958/6 

1958/3 Erfahrungen und Betrachtungen vom Basler Felix Krähenbühl über seine 
Aussaat 1957 und seine Sämlingspfropfungen. 

1958/4 Beobachtungen an sprossenden Astrophytum myriostigma. Robert Gräser 
erklärt, wie er gepfropfte Pflanzen dieser Art zum Sprossen bringt. 

1958/5 Das â€žHochâ€œpfropfen lernte Willy Cullmann bei Gräser. Sein Vorgehen wird 
exakt beschrieben. Ebenso seine Erfolge. 

Im gleichen Heft steckt ein interessanter Artikel über Ernährungsfragen (und 
Luftwurzeln) von W. Simon und ein gleichfalls lesenswerter Kurzbericht zum Thema 
â€žBeobachtungen beim Bewurzeln von Unterlagenâ€œ von Hans Lembcke. 

1961/1 Eine neue Veredelungsmethode. Gottfried Krause pfropft auf einjährige 
Sämlinge (jusbertii?), die er in rechteckige Holzkistchen gepflanzt hat. Das 
Neue? Diese selbstgezimmerten Kistchen. 

1961/8 Kleine Hilfe beim Pfropfen. Franz Lang zieht seine Unterlagen in runden 
(!) Tontöpfen. Mit quadratischen Kartonscheiben, welche in den 4 Seitenmitten 
eine Einkerbung erhalten und unter den Topfboden gelegt werden, ist das 
Weggleiten der Gummiringe auf einfache Weise verhindert. 

1961/10 Peireskiopsis velutina, oder der Trick mit dem Hefeteig. E. Marten 
erläutert und dokumentiert als Erster seine Erfolge in der Sämlingspfropfung mit 
der Pereskiopsis. 

1962/7 Ein praktisches Pfropfgerät. Hans Krainz stellt den Pfropfapparat vor, 
der von Rudolf Leemann (nicht Lehmann) geschaffen worden ist und sich â€žausgezeichnet 
bewährtâ€œ. Bis zum heutigen Tag! möchte ich ergänzen. 

1962/8 Pfropfen ist so eine Sache! E. Marten, der auch andere Sukkulenten auf 
Dauerunterlagen pfropft, berichtet über seine Erfahrungen. 

1962/8 Kleiner Pfropfkurs mit dem â€žHefeteigâ€œ (Pereskia velutina). E. Marten 
ergänzt seinen ersten Bericht (1961/10) und zeigt, wie ältere Sämlinge und 
Sprosse mit einem Pfropfgerät auf die Unterlage gedrückt werden. 

1963/10 Ãœber Sämlingspfropfungen berichten Dr. Hans u. Dr. Emmi Hecht. Als 
Unterlage bewährt sich bei ihnen vor allem Pereskiopsis spathulata. Bei den 
meisten Arten betrage die Anwuchsrate annähernd 100%. Etwas bescheidener sei sie 
bei Astrophyten und Gymnocalycien. Bei manchen Frailea-, Melocactus- und 
Mammillaria-Arten hingegen sei die â€žWachstumsbeschleunigung nur teilweise 
befriedigendâ€œ. Das Paar pfropft â€žmit etwas geringerer Anwuchsrateâ€œ selbst im 
Winter. 

1963/10 Echinopsis statt Pereskiopsis, rät Guldemont Flor, weil die Anwuchsrate 
höher sei und die Echinopsis bei tieferen Temperaturen, also billiger, 
überwintert werden könne. Denn â€žbei der Pereskiopsis müsse alles darauf 
ausgerichtet sein, dass sie ihre Blätter nicht verliereâ€œ. Ein Vorurteil, das 
sich nicht ausmerzen lässt. 

1964/1 Karlsruher Universal-Pfropfgerät: Heinrich Kunzmann beschreibt eine 
Weiterentwicklung des Pfropfgeräts von Rudolf Leemann, Uetikon. Das Neue an der 
Sache: ein â€žHaltearmâ€œ* für das Pereskiopsis-Stämmchen, ein Gummizug am 
Pfropfapparat und ... der Name des Geräts. * Nur nötig, wenn grosse Pfröpflinge 
auf lange Unterlagen gepresst werden 

1964/4 Bemerkenswerte Sämlingspfropfungen: Gerhart Frank meldet, Ariocarpus 
trigonus blühe auf Echinopsis gepfropft schon 7 Monate nach der Aussaat. 

1964/5 Aulbachscher Pfropfring: Erfunden und als die â€žzuverlässigste und 
einfachste Pfropfmethodeâ€œ beschrieben von Fabian Aulbach. 

1964/10 Aus der Praxis: Dr. Cullmann findet den Aulbachschen Pfropfring â€žallen 
bisherigen Pfropfmethoden überlegen.â€œ Auch Fritz Wittich würdigt den Ring mit 
einem Hoch, hat ihn aber bereits weiterentwickelt. Für das Pfropfen auf 
Pereskiopsis kommt er auf die hirnrissige Idee, â€žumgestülpte Zylindergläserâ€œ 
über die Unterlage mit dem Pfröpfling zu stülpen. 

1965/5 Verkehrt-Pfropfung: Hanan Brüll schneidet einjährige Sämlinge mitten 
entzwei, pfropft die obere Hälfte normal, die untere, deren Würzelchen er 
entfernt hat, verkehrt auf eine zweite Unterlage! 

1966/6 Ein praktisches Gerät für Pfropfungen auf hohe und sparrige Unterlagen: 
Adalbert Becker pflanzte in seinem Treibhaus Opuntien und Cereen frei aus, Schon 
bald erreichten sie das Dach und versuchten, die Scheiben hochzudrücken. Was tun? 
Er entwickelt ein Pfropfgerät und zügelt das gefährliche Wachstum seiner 
Lieblinge, indem er ihnen Rebutien und andere â€žKakteenhüteâ€œ aufsetzt. VoilÃ ! Das 
Gerät zumindest überzeugt. 

1967/6 Verbessertes Karlsruher Universal-Pfropfgerät: Peter Kussmaul, der das 
Gerät vertreibt und an der kommenden Jahreshauptversammlung in Karlsruhe 
absetzen will, erklärt weitere Verbesserungen des aus der Schweiz stammenden 
Pfropfapparats. 

1967/7 Pfropfgerät für Sämlinge: Hanns Battig pfropft auf einjährige Spachianus-Sämlinge 
und hat ein Gerät einer Firma â€žstabiler gestaltetâ€œ. 

1967/12 Ein einfaches und billiges Pfropfgerät verwendet der Tscheche Jivi 
Elsner. Nur ... es geht noch einfacher und billiger. 

1969/1 Reichere Samenernte durch Pfropfen? Dieter Täuber bejaht seine Frage. 

1972/2 Beobachtungen beim Winterpfropfen: Hans Till pfropft selbst während der 
kalten Jahreszeit und erklärt, was es dabei zu beachten gilt. 

1972/12 Wenn die Spachianus-Unterlage sprosst, kann dies verschiedene Ursachen 
haben, meldet R. Gräser. 

1973/1 Ãœber die Aufzucht von Uebelmannia aus Samen, die Erfolgsmeldung eines 
anonymen Autors 

1973/5 Kakteen auf einfache Weise gepfropft, meint J. Theunissen. Er pfropft 
zuerst eine Echinopsis auf eine Opuntienscheibe und auf die Echinopsis 
schliesslich das Edelreis. Es wird mit einem einzigen Gummiband angepresst, das 
aber nicht unter dem Topf sondern unter einem eigens dafür gebastelten Kistchen 
mit offenem Deckel gezogen wird. Einfach? 

1973/6 Ãœber den Sinn und Unsinn des Pfropfens sollte sich nur äussern, wer 
selber zu pfropfen versteht. Max Schleipfer, der Autor, erfüllt diese 
Voraussetzung. 

1973/6 Ein Pfropfgerät aus Fertigteilen ist eine weitere, nicht restlos 
überzeugende Kopie des Geräts von Rudolf Leemann; für frisch gekeimte Sämlinge 
ungeeignet, für ein- und mehrjährige brauchbar. (Warum Otto G. Balder u.a. die 
Verwendung von Gummiringen verschmäht, bleibt ein Rätsel. All diese 
ausgedüftelten Geräte geben den ganzen Druck nur auf den Scheitelpunkt des 
Pfröpflings, während ihn Gummiringe rundum gleichmässig verteilen und das Reis 
nach unten ziehen.) 

1973/6 Sämlingspfropfungen auf Pereskiopsis: Auch Rudolf Blaha benutzt zum 
Pfropfen ein Gerät mit â€žGrundplatte, Stativ, Halterung für die Pereskiopsis, 
Andruckplatte und eine Schraube mit Feder zum Verstellen des Anpressdrucksâ€œ. 
Dabei reicht bei wochealten Sämlingen das Gewicht von Etiketten, um das 
Zusammenwachsen zu garantieren. Aber ein so grosses Stück wie auf der Zeichnung 
sollte von der Pereskiopsis nicht weggeschnitten werden. 

1973/7 Bolivicereus samaipatanus, teilt Werner Müller mit, sei â€žeine 
hervorragende Pfropfunterlage für Sämlinge - auch im Winter.â€œ 

1973/8 Warum nicht Echinopsis als Pfropfunterlage? fragt Alfred Möller. Warum 
nicht? Doch wenn er eine Pfropfung â€ž3 Wochen ziemlich dunkel stellt, wobei der 
Druck auf den Pfröpfling recht stark warâ€œ, so dürfte er als Pfropfer einen 
Rekord gebrochen haben. 

1973/9 Nochmals zum Thema: Sämlingspfropfung (auf Pereskiopsis): Hans Muer 
beantwortet kurz und träf Fragen eines enttäuschten Pfropfers (1973/6). Gestaunt 
habe ich einzig über den Satz: â€žBeschwert werden die (1-2 Wochen alten) Sämlinge 
mit 2 Steinchen, die mit einem Zwirnfaden verbunden sind.â€œ Zirkusreif! 

1973/10 ... an überernährten Myriostigma-Sämlingen: Robert Gräser zeigt, wie 
durch geschicktes Pfropfen die Generationenfolge dieser Astrophytum-Art auf 2 
Jahre verkürzt werden kann. So erreichte er als Züchter schnell sein Ziel: 3-rippige 
Myriostigmas. Ein sehr interessanter Beitrag! 

1974/4 Oreocereus: 1. Etage bitte! Dr. R. Rosenberger verkürzt seine zu schnell 
wachsenden Peruvianus-Säulen und pfropft Oreocereen darauf. 

1974/5 Immer wieder Pfropfen: Heinz Wery zeigt, wie Cristaten auf einfache Weise 
hochgepfropft werden. 

1974/5 Hylocereus undatus, die ideale Pfropfunterlage für Sämlinge und kleine 
Sprosse, findet Albert Frei und verteidigt sie wacker gegenüber der in der KuaS 
viel häufiger zu Ehren kommmenden Pereskiopsis. Ãœberzeugt hat er mich nicht. Vor 
allem, weil Hylocereen wärmer (und heller) überwintert werden müssen, wie er 
selber eingesteht. Aber ich werde mir wieder einmal einige dieser Unterlagen 
beschaffen. Für kleinsamige Neuheiten. 

1975/5 Sämlingspfropfungen mit Erfolg: Werner van Heek pfropft auf Cereus 
peruvianus, wobei die Pfröpflinge mit einem Wollfaden, der beidseitig mit Nägeln 
beschwert wird, angedrückt werden. Auf diese Weise erreicht er eine Anwuchsrate 
von 60-80 %, während er mit der Pereskiopsis, die â€žweit mehr Raum benötigenâ€œ 
(??), keine solche Erfolge verzeichnete. Was sagte er wohl zu Text und Bild in ... 

1975/7 Wir pfropfen Sämlinge auf Pereskiopsis: Hätte ich Werner Sporberts 
Ratschläge gekannt, als ich 5 Jahre später meine ersten Sämlingspfropfungen 
wagte, wären mir viele Misserfolge erspart geblieben!! Sehr lesenswert! 

1976/6 Die Tücken des Pfropfens: Beatrice Potocki-Roth griff ausgerechnet wegen 
eines roten â€žErdbeerkatusâ€™â€œ erstmals zum Pfropfmesser und meisterte die Sache 
schliesslich. 

1977/6 Zum Thema Sämlingspfropfung: Erich Haugg beschreibt genau, wie er 
Sämlinge von über 3 mm Durchmesser auf einjährige Eriocereus jusbertii pfropft. 
Vorteile: Die Unterlage treibt â€žnicht allzu starkâ€œ, â€žsprosst kaumâ€œ, ein 
Umpfropfen auf Dauerunterlage entfalle, nach 3-4 Jahren sei â€žvon der Pfropfung 
nichts mehr zu sehenâ€œ und die Pfröpflinge blühten sehr früh. (â€žalle Arten von 
Ariocarpen nach 2 Jahrenâ€œ) 

1978/5 Sämlingspfropfungen auf Selenicereus: Hans Schreger pfropft Sämlinge und 
Kindel. Ab Erbsengrösse gebe es â€žkaum Verlusteâ€œ. Das Pfropfen mute heikel an, â€žda 
die ganze Angelegenheit reichlich wackelig erscheintâ€œ. Die Lösung sei aber 
denkbar einfach. Nun, wenn man Sämlinge mit zwei Gummbändern, oft sogar in 
horizontaler Lage, auf einer Unterlage befestigen muss, das zeigen die Bilder 
überdeutlich, so wird dies einem Anfänger wohl kaum auf Anhieb gelingen, und mm-grosse 
Sämlinge und noch kleinere sind auf diese Weise m.E. nicht pfropfbar. 

1978/7 Die leidigen Leitbündelringe: â€žDass die Leitbündelkreise von Kopfstück 
und Unterlage den gleichen Durchmesser haben müssen, um ein Verwachsen zu 
gewährleisten,â€œ stimmt nach Hans Schreger nicht. Sie brauchen sich nicht einmal 
zu überschneiden. Die gleiche Erfahrung habe auch ich gemacht. 

1978/11 Ãœber ein Wunddesinfektionsmittel für Kakteen: Rudolf Oeser bestreut 
offen Wundflächen mit â€žMedalgar-Puderâ€œ, einem Aluminium-Präparat, das in 
Apotheken erhältlich ist. Die abgekanteten Schnittflächen trocknen schneller ab, 
und der antiseptische Puder schützt gegen Infektionen. Ein guter Rat! 

1979/7 Allgemeine Pfropfpraktiken kritisch betrachtet: Hans Schreger gibt all 
seine Propf-Geheimnisse preis und stellt â€žexperimentierfreudigâ€œ mit seinen zwölf 
Regeln viele â€žaltehrwürdige Lehrsätzeâ€œ in Frage. â€žRegeln sind sicher nötig, 
gelegentlich aber auch falschâ€œ, schreibt er und nennt Beispiele. Sein Artikel 
zählt m.E. zu den besten, die in der KuaS über das Pfropfen je veröffentlicht 
worden sind! 

1980/6 Zwei weitere Methoden der Pereskiopsispfropfungen: Vasile Lungu gibt zwei 
Methoden an, um grössere Pfröpflinge auf kräftige Pereskiopsis-Unterlagen zu 
pfropfen. 

Er drückt sie mit einem mit Schaumgummi gepolsterten Blechstreifen, der auf 
einer Wäscheklammer befestigt ist, auf die Pereskiopsis. 

Er sticht mit der Spitze â€žeiner rostfreien Stahlnadel von 5-7 mm Durchmesserâ€œ in 
â€žeinige Zentimeterâ€œ dicke Pfröpflinge ein Loch. Die Pereskiopsis wird 
gleichfalls zugespitzt, der Pfröpfling â€žaufgespiesstâ€œ und angedrückt. Eine etwas 
brutale, aber erfolgreiche Methode aus Ungarn. 

1881/6 Sämlingspfropfung bei Ariocarpus: Gerd Hufnagel pfropft Ariocarpus-Sämlinge 
auf 1,5 bis 2 cm grosse Echinopsiskindel. 

1983/5 Einige Gedanken zum Thema Propfen: Erich Haugg setzt sich für das 
Pfropfen â€žempfindlicher Arten auf eine geeignete Unterlageâ€œ ein. Das Pfropfen 
sei bei den Sammlern so in Misskredit geraten, weil zu oft falsche Unterlagen 
verwendet würden.(?) Ãœber Pfropftechniken ist nichts zu erfahren. 

1984/3 Meine Erfahrungen mit Sämlingspfropfen: Manfred Hils pfropft Raritäten 
auf 2-3 cm grosse Echinopsiskindel. Angedrückt werden die â€žetwa 6 Wochen alten 
Sämlingeâ€œ mit einem einzigen Gummiring. â€žNachdem aber leider eine Echinopsis 
keine Dauerunterlage ist (?), muss nach 3-4 Jahren umgepfropft oder aber ... 
bewurzelt werden.â€œ 

1985/10 Meine Erfolge mit Discokakteen: Rudolf Bölderl pfropft Sämlinge auf 
Pereskiopsis und pfropft später auf â€žJusbertiiâ€œ um. Die Pflanzen sind nach 
wenigen Jahren blühfähig. 

1986/5 Eine praktische Pfropfhilfe: Ralf Hillmann hat mit der Pereskiopsis 
schlechte Erfahrungen gemacht: kleine Anwachsquote, schnelle Verholzung der 
Leitbündel, â€žäusserst dornigâ€œ, gegen Kälte empfindlich, nach Blattverlust im 
Winter â€žkaum mehr ein gesteigertes Wachstumâ€œ. Nach meinen Erfahrungen alles 
Vorurteile! Er pfropft hauptsächlich auf Selenicereus grandiflora, Eriocereus 
jusbertii und â€žnebenbei nochâ€œ auf Echinopsis. Ein Folienstreifen (etwa 3 cm lang 
und 8-10 mm breit) wird auf den Pfröpfling gelegt. Die Enden werden mit je einem 
Selbstklebefilm verbunden, der schliesslich am Topfrand oder an der Unterlage 
befestigt wird. Eine umständliche Prozedur! 

1987/7 Kakteen - wie man sie sammelt und pflegt: Ewald Kleiner gibt Tips zur 
Stecklingsvermehrung. 

1988/4+5 Sämlingspfropfung auf Pereskiopsis: Arnold Peter ... (selber lesen) 

1988/6 Sinnvolles Pfropfen: Eberhard Lutz verzichtet darauf, Pfropfabläufe zu 
beschreiben. Viele seiner Tips (nicht alle, siehe 1979/7) sind brauchbar. Dass 
er einjährige Sämlingspfropfungen auf Pereskiopsis umpfropft oder bewurzelt, 
nachdem die Unterlage im Winter die Blätter verloren hat, ist unsinnig und 
dürfte auf Hillmanns Behauptung zurückzuführen sein. (1986/5). 

1989/12 Ãœber vegetative Vermehrung bei Kakteen: Rudolf Oeser, ein alter Fuchs, 
gibt viele gute Tips zur Kindel-Vermehrung. 

1990/8 Gedanken zur Kultur der Gattung Pediocactus: Eberhard Lutz hält es für 
sinnvoll, die sehr empfindlichen P. bradyi, despainii, papyracanthus, 
peeblesianus, sileri und winkleri sofort auf Pereskiopsis zu pfropfen, weil 
wurzelechte Aufzucht stets von hohen Ausfällen begleitet sei und â€žes ökologisch 
unverantwortlich ist, durch fortgesetzte Samenentnahme die seltenen Arten an 
ihren natürlichen Standorten zu dezimieren.â€œ Hinter der Ansicht, â€žgepfropfte 
Pflanzen müssten zwangsläufig ein artfremdes Aussehen annehmenâ€œ, stecke ein â€žweitreichendes 
Vorurteil.â€œ Bravo! 

1991/5 Wurzelecht in - Pfropfungen out: Karl Eckert äussert sich grundsätzlich 
über das Pfropfen. In überzeugender Manier! Sehr lesenswert! 

1995/4 Artenschutz durch schnelle Vermehrung seltener Pflanzen: Manfred 
Weisbarth pfropft Sämlinge von Ariocarpen und Discokakteen nach wenigen Wochen 
auf zweijährige Echinopsis-Sämlinge. â€žDie Samenernte kann um Jahre früher 
beginnen!â€œ Artenschutz! 

1996/5 Neue Pfropfmethode - und dass es klappt! Erstens ist Dr. P. Rosenbergs 
Methode, einen Pfröpfling mit â€žTesafilmbandâ€œ auf die Unterlage zu pressen, nicht 
neu (1986/5), und ob â€˜s besser klappt und schneller zu schaffen ist als mit 
Gummibändern, wage ich zu bezweifeln. 

1997/5 Völlig legal - bitter notwendig - unschwer machbar. Vermehrung von 
Ariocarpen durch Sämlingspfropfung (auf Pereskiopsis): Auch dieser Artikel von 
Dr. P. Rosenberger überzeugt nicht in allen Teilen und wirft Fragen auf. Die 
Befestigung des Pfröpflings sei schwierig, schreibt er. Was wird denn da 
gepfropft, Sämlinge oder Kindel von Ariocarpen? Vermutlich Kindel, die (weil 
hartfleischig) über längere Zeit und mit grösserem Druck angepresst werden 
müssen als Sämlinge der gleichen Art. Doch warum pfropft er auf einer Höhe von 
15-25 cm und verkürzt später die Unterlage um mehr als die Hälfte? Letzteres ist 
klar. Er will die Pereskiopsis im Substrat verschwinden lassen. Das wäre aber 
auch möglich, würde von Anfang an auf einer geringeren Höhe gepfropft. Der 
Aufsitzer wüchse deshalb nicht schlechter! Frech, aber sehr eindrücklich ist die 
Bewurzelung des Pereskiopsis-Stummels im Wasserglas, gewagt das spätere 
Versenken der Unterlage. So kühn war ich bisher (1988/5) leider selten. Meistens 
(je nach Gattung und Art!) missglücken nämlich solche Experimente. Der 
Pereskiopsis-Stummel trocknet über Winter aus, weil die Vegetationszeit des 
Paars nicht übereinstimmt und die Unterlage keine Reserven besitzt. Rosenberger 
hätte auf diese Gefahr hinweisen müssen. 

1997/9 Eine Methode des Sämlingspfropfens zum Erzielen natürlichen Wachstums: 
Reinhard Rudolph schiesst mit seiner, wie er selber schreibt, â€žetwas diffizilenâ€œ 
Pfropftechnik den Vogel ab. Komplizierter geht â€˜s kaum mehr! Aber was tut man 
nicht alles dem â€žnatürlichen Wachstumâ€œ zuliebe, oder weil man nicht auf den 
Gedanken kommt, den â€žscheusslichen Blossfeldiaklumpen auf einem Pereskiopsis- 
oder Hylocereus-Beinâ€œ einzelkopfweise zu bewurzeln oder auf eine schwachwüchsige 
Unterlage umzupfropfen. Einen winzigen Aztekium-Sämling auf eine solch irre 
Weise auf eine Unterlage zu platzieren, dürfte selbst dem Autor noch nie 
gelungen sein. 

1998/9 In einem Jahr zur Blüte: Sämlingspfropfungen auf Selenicereus 
grandiflorus: Wolfgang Niestradt pfropft vor allem Sämlinge von Echinocereen. So 
schwierig wie im Heft 1986/5 beschrieben und abgebildet scheint eine Pfropfung 
auf Selenicereus nicht zu sein. Oder hat der Autor im Text das Anpressen 
vergessen? Gut, dass er die Pfröpflinge schon nach einem Jahr aus ihrer 
ungemütlichen, oft horizontalen Lage erlöst. Um ein Jahr gewichtiger entstünde 
bei solch weichfleischigen Arten im saftigen Gewebe des Aufsitzers Spannungen, 
die gern zu Infektionen führen. Die andere Empfehlung, den Sprössling mit einem 
nur 2 cm kurzen Stück der Unterlage zu bewurzeln, kommt mir ebenso riskant vor 
wie Rosenbergers Wasserglas-Trick. 

1999/3 Erfahrungen mit Sämlingspfropfungen von Turbinicarpus alonsoi: Axel 
Neumann will die prächtige, auf Pereskiopsis gepfropfte Neuheit möglichst 
schnell zum Blühen bringen, um Samen zur Aussaat von Wurzelechten zu gewinnen. 
Einverstanden! Doch warum die jungen Reiter schon nach einem Jahr auf 
Selenicereus umsatteln?? Dies Unterlage sei â€ždauerhafter und robusterâ€œ. Woher 
nur immer diese Vorurteile kommen? Meine Alonsois, ein Jahr älter, tragen 
Früchte. Und sie werden es auf der Pereskiopsis auch im dritten Jahr nicht 
verlernen. Wer wächst, blüht! 

1999/5 Eine etwas andere Sämlings-Pfropfmethode: Werner Sporberts 
Pfropfverfahren entpuppt sich als eine mehr als â€žetwas andereâ€œ Methode. Dass er 
eine Pflanzen-Etikette zu einem Clip (Klemme) faltet, um damit Pfröpfling und 
Unterlage zu verbinden (nötigenfalls unter Zuhilfenahme einer Wäscheklammer) 
halte ich nicht für wesentlich neu, wohl aber seine Ansicht über die zu 
beachtende Luftfeuchtigkeit beim Pfropfen. Sie soll unter 40 % gehalten werden. 
Und Sporberts Pfropfungen werden nach der Prozedur bei â€žknapp unter 50Â°C in eine 
vorgeheizte Backröhreâ€œ gestellt. Ich mache es exakt umgekehrt. Aber offenbar ist 
mit unseren Lieblingen mehr möglich, als wir selber glauben. 

