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Die Berg-Fetthenne (Sedum telephium ssp. fabaria), eine übersehene Art im 

östlichen Fichtelgebirge? 

- Wiederfund im G’steinigt bei Arzberg - 
 
Die Berg-Fetthenne (Sedum telephium ssp. fabaria) unterscheidet sich von der nahe 
verwandten Purpur-Fetthenne (Sedum telephium ssp. telephium) durch schmale, spitze, stärker 
gesägte Blätter, die am Grunde keilförmig verschmälert sind und fast einen Stiel bilden. Die 
Blütenfarbe ist ein dunkleres Rosa als bei der Purpur-Fetthenne. 
Die Berg-Fetthenne kommt in sonnigen Felsgrus- und Felsspalten-Gesellschaften auf mehr 
oder weniger trockenen, basenreichen, jedoch meist kalkarmen, humus- und feinerdearmen 
Fels- und Steinböden vor.  
 

          
(Fotos: M. Gorny) 
 

Über die Verbreitung der Berg-Fetthenne in Bayern war bisher im Rahmen der floristischen 
Kartierung lediglich bekannt, dass es Vorkommen in der Rhön, dem Rhönvorland sowie im 
Vorderen und Bayerischen Wald gibt. Die Art ist auf der Roten Liste der Farn- und 
Blütenpflanzen Bayerns (2005) als „vom Aussterben bedroht“ (RL 1) eingestuft. In der Roten 
Liste Oberfrankens (2005) wurden die Unterarten von Sedum telephium nicht berücksichtigt.  
 
Am 08.07.2006 entdeckte ich anlässlich einer Exkursion des LBV im G’steinigt bei Arzberg 
ein Vorkommen der Berg-Fetthenne. Es handelt sich um mehrere Exemplare. Sie befinden 
sich oberhalb der Nagelfabrik Künzel im oberen steilen Hangdrittel des Durchbruchstales der 
Röslau durch Phyllitschieferfelsen auf ca. 490 m Meereshöhe im Kartenblatt TK 5939, 1. 
Quadrant. Viele der Exemplare von der Berg-Fetthenne waren stark von kleinen schwarzen 
Larven (Blattwespenart) zerfressen. Teilweise standen nur noch die nackten Stängel.  
 
Der Hang ist hier ost-südostexponiert. Der felsige, lichtere Standort ist mit Eichen, Kiefern 
und Haseln bestockt. Die Krautschicht wird vom Wald-Reitgras (Calamagrostis arundinacea) 
dominiert. Weitere Arten dieses Standortes sind das Maiglöckchen (Convallaria majalis), die 
Pfirsichblättrige Glockenblume (Campanula persicifolia), die Echte Goldrute (Solidago 

virgaurea) und auf Felsen der Gewöhnliche Tüpfelfarn, (Polypodium vulgare). Auf einem 
alten Foto (1927) im „Arzberger Bilderbuch“  
(F. Singer, 1974) war dieser Waldbereich früher sehr licht bis waldfrei. Eventuell war er seit 
dem Mittelalter für den Bergbau abgeholzt und anschließend beweidet worden. Inzwischen ist 
er wieder gänzlich bewaldet. 
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Die Postkarte des G’steinigt von 1927 

zeigt im oberen Hang einen sehr lückigen Wald. 

 

 
Bereich mit Vorkommen der Berg-Fetthenne. 

Das aktuelle Luftbild (FINView 2005) zeigt eine relativ dichte Bewaldung. 
 

Die Berg-Fetthenne (Sedum telephium ssp. fabaria) ist hier sicher alt-einheimisch und wurde 
meistens übersehen. Prof. Dr. H. Vollrath teilte mir am 17.07.06 mit, dass er in den 
Karteikarten für seine Doktorarbeit nachgesehen habe. Es zeigte sich, dass er die Berg-
Fetthenne bereits in den 50er Jahren im G’steinigt gefunden und dies auch notiert hat. Er wäre 
sich damals wohl nicht so ganz sicher gewesen und deshalb habe er die Art nicht in die Liste 
der Pflanzen des G’steinigt mit aufgenommen. Bei einer gemeinsamen Begehung am 
01.08.06 bestätigte mir Herr Vollrath, dass es sich tatsächlich noch um den gleichen Standort 
wie vor einem halben Jahrhundert handelt. 
 
Ein weiteres Vorkommen der Berg-Fetthenne befindet sich nach Vollrath im Frankenwald am 
Hirschberglein bei Geroldsgrün am Fuße der Frankenwarte. Auch im Raum Hof am 
Teufelsberg bei Unterkotzau kommt die Art nach Vollrath vor.  
 
Mit den neuen Nachweisen in Oberfranken schließt sich in den ostbayerischen Grenzgebirgen 
auch eine Wissens-Lücke über das Verbreitungsgebiet dieser montanen, sehr seltenen 
Pflanzenart und ein alter Fundort konnte nach ca. 50 Jahren bestätigt werden. 
 
 
 


