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Zurückdrängung des invasiven Neophyten 
Kaukasus-Fetthenne (Sedum spurium) und 
Wiederherstellung von Felsgrus-Rasen auf 
Diabasfelsen im Bayerischen Vogtland
Suppression of the invasive neophyte creeping stonecrop (Sedum spurium) and 
restoration of grus habitats on diabase-rock sites in the Bavarian Vogtland 

Zusammenfassung
Die Diabasfelsen des Bayerischen Vogtlandes sind für den botanischen Artenschutz von großer Bedeu
tung. Neben Kleinflächigkeit, Nährstoffeintrag und Gehölzsukzession sind sie durch einen invasiven Neo
phyten gefährdet. So werden im Stadtgebiet von Hof (Oberfanken) Felsstandorte durch die Kaukasus 
Fetthenne (Sedum spurium; Syn: Phedimus spurius) massiv beeinträchtigt. Naturnahe FelsgrusRasen 
sowie Wuchsorte des stark gefährdeten DilleniusEhrenpreises (Veronica dillenii) und anderer RoteListe 
Arten werden verdrängt. Im Rahmen des Artenhilfsprogramms Botanik und mit Fördermitteln des Bay
erischen Naturschutzfonds wurden von 2010 bis 2013 Pflegemaßnahmen und Begleituntersuchungen 
durchgeführt. Die Organisation und Trägerschaft übernahm der Landschaftspflegeverband Stadt und 
Landkreis Hof. Um FelsPionierfluren wiederherzustellen, ist es unumgänglich, den FetthennenBewuchs 
zu entfernen. Die Wiederbesiedelung mit typischen Arten wird durch gezielte Ansaat aus ungestörten 
Fels fluren erkennbar unterstützt.

Summary
Diabaserock sites in the region of the Bavarian ‘Vogtland’ are significant as habitats for certain rare and 
endangered plant species. Threats to these fragmented habitats include nutrient loads, woody plant suc
cession and invasive neophytes. Some diabaserock sites near the city of Hof (Northern Bavaria, Franco
nia) are highly disturbed by the invasive creeping stonecrop (Sedum spurium; syn: Phedimus spurius). 
On seminatural grus surfaces and other habitats, the endangered species Dillenius’ speedwell (Veronica 
dillenii) and other Red List species are outcompeted by this invasive species. From 2010–2013, manage
ment measures and some monitoring on permanent plots were carried out as part of the botanical con
servation program and with funding from the Bavarian Nature Conservation Fund. The Landscape Main
tenance Association (“Landschaftspflegeverband“) of the city and administrative district of Hof took re
sponsibility for project organization and execution. First results show that control of creeping stonecrop 
is necessary to allow expansion of remnants of the original vegetation and reestablishment of at least 
some for endangered species. Sowing of native plant seeds collected from undisturbed diabaserock sites 
is an additional option.

1. Einleitung
Im Rahmen von Artenhilfsmaßnahmen für ausgewählte 
Arten in Stadt und Landkreis Hof (Blachnik 2010) wurde 
eine Gefährdung von Wuchsorten des Dillenius-Ehren-
preises (Veronica dillenii; Rote Liste Bayern – stark ge-
fährdet) und eine weitgehende Verdrängung naturnaher 
Fels-Pioniervegetation durch Überwucherung mit dem 
Neophyten Kaukasus-Fetthenne (Sedum spurium) fest-
gestellt. Der Wuchsort ist ein südexponierter Prallhang 
der Saale im Stadtgebiet Hof (siehe Abbildungen 1 bis 4). 
Der Hangbereich ist als Stadtbiotop erfasst und als Ge-
schützter Landschaftsbestandteil mit der Bezeichnung 

„Diabas-Halbtrockenrasen an der Unterkotzauer Eisen-
bahnbrücke“ ausgewiesen. Er ist durch eine Abfolge von 

Felskuppen, felsigen Abhängen, Eichenwald, Gebüsch-
sukzession und Vorwaldstadien sowie Resten von Halb-
trockenrasen im östlichen Bereich gegliedert.

Obwohl lange eingebürgert und durch floristische Kartie-
rungen bekannt (vergleiche Blachnik-Göller 1994), 
wurde das Invasionspotenzial der Kaukasus-Fetthenne 
lange Zeit verkannt. Sie muss als ‚invasiver‘ Neophyt ein-
gestuft werden. So werden in Hof weitere Felsbiotope 
durch Sedum spurium beeinträchtigt – beispielsweise 
Felsrasen am „Weisheitstempel“ Stadtpark Theresien-
stein und Felsen an der Eisenbahnlinie Hof-Plauen im 
Geschützten Landschaftsbestandteil „Teufelsberg“. 
hetzel (2007) erwähnt Massenvorkommen mit mehr als 
100 m2 Ausdehnung im Raum Hof auf Diabasfelsen. In 
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der Schweiz wurde bereits 2006 durch die „Schweizer 
Kommission für die Erhaltung von Wildpflanzen“ ein In-
formationsblatt zum Umgang mit Sedum spurium und 
dem Ausläuferbildenden Fettkraut (Sedum stoloniferum) 
herausgegeben (infoflora 2014). Das invasive Potenzial 
stellt in der Schweiz inzwischen ein ernst zu nehmendes 
Problem für den Naturschutz dar. Auch dort verwildert 
die Art vielerorts an steinigen Trockenstandorten und 
dringt lokal in Wiesen und Matten ein, wo sie die Aus-
gangsvegetation verdrängt (infoflora 2014).

Abb. 1: Überblick über den untersuchten Talhang der Saale an der Unterkotzauer Eisenbahnbrücke in Hof vom Mai 2011. Fotostandort 
ist eine Aufschüttung am Saaleufer am Rand der früheren Mülldeponie, Blickrichtung West. Die untersuchten Felsköpfe werden durch 
den Baumbestand verdeckt (alle Fotos des Artikels: Thomas Blachnik).
Fig. 1: View of the examined hillside Unterkotzauer railway bridge near the city of Hof in May 2011. The study area is an embankment along 
the Saale River, adjacent to an old landfill site, looking west. The examined protruding rocks are hidden behind the trees. 

2.  Artenhilfsmaßnahmen und 
Begleituntersuchungen

Ziel der Bestandserfassung im Jahr 2010 war es, in Zu-
sammenarbeit mit dem Landschaftspflegeverband Hof 
geeignete Artenhilfs- und Pflegemaßnahmen zu entwi-
ckeln. Um offene Felsflächen wiederherzustellen und 
verbliebe ne Felsgrus-Rasen zu schützen, wurde die Frei-
stellung der Felsen durch Abtrag der Fett hennen-Polster 
vorgeschlagen. Dabei sollten unterschiedliche Vorgehens-
weisen erprobt werden (Blachnik 2010). Die Maßnahme 
wur de vom Landschaftspflegeverband Hof beantragt 
und in Abstimmung mit den Naturschutz behörden im 
November 2011 erstmalig durch geführt. Die Räumung 

betroffener Felsberei che wurde sowohl im Spätherbst 
2012 als auch 2013 fortgesetzt. Neben der Überwuche-
rung durch die Kaukasus-Fetthenne werden die Felsen 
auch durch Gehölzsukzession und Beschattung beein-
trächtigt. Im November 2013 wurde der Felskopf im öst-
lichen Hangbereich daher von Gehölzen freigestellt. Um 
die Sukzession weiter einzudämmen ist geplant, tage-
weise Ziegen auf dem Hang weiden zu lassen.

Die Überwucherung der Felsen des Saalehangs durch 
Sedum spurium wurde bereits bei der Stadtbiotopkar-
tierung Hof 2006 vermerkt: „Beeinträchtigungen gehen 
von […] sowie dem flächigen Ausbreiten der Kaukasi-
schen Fetthenne auf Felsstandorten und Verdrängung 
der primären Felsvegetation aus“ (BiotopkartierunG 
Bayern 2006). Eine Empfehlung, wie mit dieser Beein-
trächtigung umgegangen werden soll, wurde nicht ge-
geben. Die Kaukasus-Fetthenne tritt auch in anderen 
Felsbiotopen und Felsrasen des Stadtgebietes Hof über 
Diabas auf, wo sie störende Einflüsse entfaltet. Neben 
direkter Verdrängung der naturnahen Ausgangsvegetation 
verändert der Bewuchs mit Sedum spurium die Stand-
ortbedingungen der Felsen mit fortschreitender Besiede-
lung. Die geschlossenen Fetthennen- Matten binden 
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Feinerde und bilden einen Aus gangspunkt für einen 
fortschreitenden Gehölz bewuchs, wo dieser vorher 
nicht möglich gewesen wäre.

Abb. 2: Beispiel für den Ausgangszustand des später für die 
Versuchsflächen 3 genutzten Felskopfes im westlichen Teil 
des untersuchten Talhanges mit dichten, monodominanten 
Matten der Kaukasus-Fetthenne (Sedum spurium ) im Mai 
2011.
Fig. 2: Example of an exposed rock site, initially defined as a 
baseline site and later included in study group 3, which was 
located in the western part of the investigated hillside and 
was covered by a dense mat of creeping stonecrop (Sedum 
spurium ) in May 2011.

Für Schutz, Pflege und Regeneration solcherart be-
einträchtigter Felspioniervegetation gab es keine Hand-
lungsempfehlungen oder empirische Untersuchungen. 
Die Pflegemaßnahmen wurden durch eine Erfolgskon-
trolle begleitet, um die Effekte der Beseitigung der 
Fetthennen-Matten zu dokumentieren. Diese wurde 
2011 vom Landesamt für Umwelt in Auftrag gegeben 
(Blachnik 2012). Dazu wurden im Frühjahr 2011 zwanzig 
Versuchsflächen eingerichtet und deren Ausgangszu-
stand aufgenommen. Nach Ausführung von Pflege- und 
Renaturierungsmaßnahmen im November 2011 wurde 
der Folgezustand in 2012 erfasst.

Mit Fördermitteln des Bayerischen Naturschutzfonds 
wurden die Untersuchungen und Pflegemaßnahmen 
2013 fortgeführt (DiaBasfelsen 2014). Die Erfahrungen 
können nun genutzt werden, um andere von Sedum 

spurium invadierte Wuchsorte zu managen. So ist die Art 
in Oberfranken seit Ende des 19. Jahr hunderts vielerorts 
verwildert und als Bestand teil von Fels-, Mauer- und 
Pflastervegetation eingebürgert. Mit hoher Wahrschein-
lichkeit sind auch die Schutzgüter anderer Diabas- Stand-
orte – zum Beispiel im FFH-Gebiet „Oberes Saaletal bei 
Joditz“ (Landkreis Hof, Oberfranken) oder an der Fränki-
schen Linie bei Bad Berneck – betroffen.

Abb. 3: Lage der Versuchsflächen (rote Punkte) am Talhang der Saale 
im Stadtgebiet von Hof (Grundlage: TK 1:25.000, © Bayer. Landes ver-
messungsamt; Grafik: Holndonner, Heartografix).
Fig. 3: Ordnance map with red dots marking the positions of the study 
sites on a hillside along the Saale River in the city of Hof.

Abb. 4: Lage der Versuchsquadrate 1a bis 5d am Saalehang (Grund-
lage: Ortho photo 1:5.000 vom Juni 2011, © Bayer. Landesvermes-
sungsamt; Grafik: Holndonner, Heartografix).
Fig. 4: Aerial view of the study area. The position of the 20 permanent 
plots is indicated by the red circles and the respective numbers.

3.  Naturschutzfachlicher Hintergrund
Die untersuchten Felspartien sind dem Biotop typ FH8230 
und dem Lebensraumtyp 8230 (Silikatfelsen mit Pionier-
vegetation des Sedo- Scleranthion oder des Sedo albi- 
Veronicion dillenii) zuzuordnen und fallen unter anderem 
unter den Schutz gemäß § 30 Bundesnaturschutzgesetz. 
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Neben höheren Pflanzen kommen auch lebensraumty-
pische Moos- und Flechtengesellschaften vor, darunter 
artenrei che Silikatflechten-Gesellschaften, die in Mittel-
europa gefährdet sind. Typische Moos- und Flechtenar-
ten werden zur Charakterisierung des Lebensraumtyps 
8230 mit herangezogen und können für seine Wertigkeit 

von Bedeutung sein (lfu & lWf 2010). 
Stark betroffen ist auch die Vegetation der 
Felsspalten, die als Biotoptyp FH8220 (Sili-
katfelsen mit Felsspaltenvegetation) einzu-
stufen ist und unter anderem durch den 
Nördlichen Streifenfarn (Asplenium septen
trionale) charakterisiert wird.

Durch den Bewuchs mit Sedum spurium 
wurden die ur sprünglich offenen Felspar-
tien überwuchert und die naturnahe Fels-
vegetation weitgehend verdrängt. In typi-
scher Ausprägung nimmt diese nur noch 
wenige Stellen ein, die meist kleiner als 
ein Quadratmeter sind. Ohne Pflegemaß-
nahmen ist auf Dauer mit dem völligen 
Verlust der Felspioniervegetation des ge-
samten Talhangs zu rechnen.

Abb. 5: Der Ausgangszustand nahe des Versuchsquadrates 3d im Mai 2011 ist ge-
prägt durch die Kaukasus-Fetthenne, deren dichter Überzug weitere Arten weit-
gehend verdrängt hat.
Fig. 5: Starting conditions at permanent plot 3d in May 2011. The place was den sely 
covered by Sedum spurium leaving little space for other species.

Abb. 6: Bereich um das Versuchsquadrat 3d im Mai 2012 nach Räumung der 
Fetthennen-Matten im November 2011. Der Fels wurde freigelegt und die ur-
sprünglichen Standortbedingungen für Felsgrus-Rasen wiederhergestellt. Links 
von der Bildmitte ist die Nassansaat auf Versuchsquadrat 3d mit Strohhäckseln 
zu erkennen. Den Bezug zu Abbildung 5 bildet der rote Markierungspunkt in der 
linken Bildhälfte.
Fig. 6: Study plot 3d and surrounding rock sites in May 2012 after removal of Sedum 
spurium in November 2011. According to figure 5 the position of the sample area 
is marked with red colored dot. The rock was exposed, and the original site condi-
tions for grus development restored. Pieces of straw as evidence of the wet see-
ding pro cess on study plot 3d can be seen to the left of the image center. The red 
marks in the left half of the image may be compared to those in Figure 5.

Gefährdet sind dadurch nicht nur die Wuchs-
orte des Dillenius-Ehrenpreises (Veronica 
dillenii), sondern auch weitere einjährige 
Arten, wie Frühlings-Ehrenpreis (Veronica 
verna) und Sand-Vergissmeinnicht (Myoso
tis stric ta) – beide nach der Rote Liste ‚ge-
fährdet‘ – sowie die Kennart der Felsgrus- 
Rasen, der Ausdauernde Knäu el (Sclerant
hus perennis). Die erwähnten Veronica-Ar-
ten sind im gesamten nordostbayerischen 
Raum sehr selten. So weist der zweite 
Zwischenbericht der Flora Nordostbayern 
von Veronica dillenii nur Nachweise in neun 
von 231 Quadranten mit jeweils 1–3 Fund-
orten aus, von Veronica verna gibt es nur 
21 Quadranten-Nachweise (Verein flora 
norDostBayern 2013). Im bayerischen 
Vogtland sind aktuell nur drei Wuchsorte 
von Veronica dillenii mit geringen Indivi-
duenzahlen bekannt. Das Vorkommen am 
Saale-Talhang ist mit Abstand am indivi du-
en reichsten (Blachnik 2012) und für den 
Erhalt der Art überregional von Bedeutung 
(Blachnik 2010). Veronica verna ist im Na-
turraum ähnlich verbreitet und ebenso sel-
ten. Alle Angaben zur Roten Liste aus Bayer. 
lanDesamt für umWelt (2003).

4.  Sedum spurium – eine 
eingebürgerte Zierpflanze als 
invasiver Neophyt

4.1  Herkunft und Einbürgerung in 
Hof und Umgebung

Die Kaukasus-Fetthenne (Sedum spurium) 
ist ursprünglich in Georgien, dem nördlichen Iran und 
der Türkei beheimatet und besiedelt dort subalpine Ra-
sen und Felsen in Höhenlagen zwischen 1.250 m bis 
3.000 m (WikipeDia 2014). Sie wurde im 19. Jahrhundert 
in Mitteleuropa als Zierpflanze eingeführt und ist an Fel-
sen sowie an sandigen und steinigen Ruderalstellen im 
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gesamten Bundesgebiet eingebürgert (ver-
gleiche rothmaler et al. 2005).

Wie die Art im Stadtgebiet von Hof einge-
führt wurde, ist unklar. Es ist davon auszu-
gehen, dass Sie ab Mitte des 19. Jahrhun-
derts als Zierpflanze im Bereich des Stadt-
parks ‚Theresienstein‘ eingebracht wurde. 
Bis heute ist sie in Hof eine allgemein be-
lieb te Steingartenpflanze. Sie ist in der Alt-
stadt von Hof, entlang der Saale und an den 
Bahnstrecken vielerorts an felsigen Stellen, 
Mauern und Steinen verwildert. Auch aus 
dem Umland von Hof und dem weiteren 
Verlauf der Saale in Thüringen sind zahl-
reiche Vorkommen bekannt.

Die ältesten Fundortnotizen für das Gebiet 
stammen von Vollrath (Quelle: Archiv Voll-
rath, nicht publiziert) aus dem Jahr 1955. 
Bis zirka 1967 wurden für das Fichtelgebir-
ge und das Vogtland über 40 Fundorte no-
tiert (Archiv Vollrath). Vollrath & Gerst-
BerGer (2001) haben wegen der Häufigkeit 
der Art auf eine Verbreitungskarte für den 
Raum Hof und Bayreuth verzichtet. Zu Bio-
logie und Wuchs siehe Blachnik (2012).

4.2  Einwanderung auf naturnahe 
Felsen und Sekundärstandorte  
in Hof

Sedum spurium dürfte durch gärtnerische 
Arbeiten oder Gartenabfall in Biotopflächen, 
die sich in unmittelbarer Nähe von Parks 
oder Gär ten befinden (zum Beispiel im Stadt-
park Theresienstein), eingewandert sein. 
Möglicher weise findet im Nahbereich auch 
eine Verfrachtung von Samen statt. Eine 
weitere Rolle spielt offensichtlich die Be-
siedelung von felsigen Bahnböschungen als 
Verbreitungslinien. Der jeweilige Zeitpunkt 
einer Verwilderung oder Start der Besiede-
lung offener Felsflächen im Stadt gebiet von 
Hof ist unbekannt. Weder fanden sich Auf-
zeichnungen im Stadtarchiv, noch konnten 
kun dige Personen, wie der frühere Stadt-
gärtner Herrmann Fuchs vom Botanischen 
Garten Hof, etwas dazu beitragen.

Als Hypothesen für die Besiedelung des 
untersuchten Saalehangs kommen die un-
geregelte Ablagerung von Gartenabfällen 
und die mechanische Verfrachtung entlang 
der Bahnlinie Hof-Feilitzsch-Plauen in Fra-
ge. Auch über die frühere Mülldeponie am 
Fuß des Talhan ges könnte ein Eintrag erfolgt sein.

Abb. 7: Dillenius-Ehrenpreis (Veronica dillenii ) im östlichen Bereich des Tal han ges 
auf offenen, flachgründigen, sandig-lehmigen Pionierrasen.
Fig. 7: Dillenius’ speedwell (Veronica dillenii ) growing as a pioneer species in the 
eastern parts of the study area on open, flat, sandy loam.

Abb. 8: Ungestörter, flechtenreicher Felsgrus-Rasen mit Ausdauerndem Knäu el 
(Scleranthus perennis), Therophyten und typischen Begleitern, wie dem Frühlings- 
Fingerkraut auf einem Felskopf unterhalb der Versuchsreihen 1 und 2 im Mai 2011. 
Die beginnende Störung durch Sedum spurium und Gebüsche, hier Besengins-
ter, ist randlich zu erkennen. Im November 2013 wurden im Umfeld Gehölze und 
Fetthennen-Matten entfernt, die Fein arbeit bei der Entfernung von Sedum spuri
um ist für Herbst 2014 geplant.
Fig. 8: Undisturbed, lichen-rich grus surfaces with perennial knawel (Scleranthus 
perennis ), therophytes and typical associates, such as spring cinquefoil (Potentilla 
neumanniana ) on an exposed rock below the study sites 1 and 2 in May 2011. 
The initial invasion by Sedum spurium and shrubs, here scotch broom, can be de-
tec ted along the margins. In November 2013, nearby shrubs and creeping stone-
crop mats were removed; additional removal of creeping stonecrop is planned in 
autumn 2014.

5.  Untersuchungsprogramm und Ergebnisse
Bevor im November 2011 die Fetthennen-Matten ent-
fernt wurden, wurden im Mai 20 Versuchsquadrate von 

je 1 m2 ausgewählt: 13 Quadrate wurden nach der Pfle-
gemaßnahme sich selbst überlassen (Variante 1), auf 
fünf Flächen wurde gesiebte Erde aus den Fetthennen- 
Wurzelballen mit einer Nass-Ansaat aufgebracht (Varian-
te 2) und auf zwei weiteren Flächen ein Erde-Diaspo ren -
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Gemisch aus intakten Felsrasen (Varian te 3). Die Erst- 
und Folgeaufnahme der Versuchsquadra te erfolgten mit 
Hilfe eines Rasterfrequenzrahmens (100 Raster von je 
100 cm2). Aufgenommen wurden die Deckung der Fett-
henne, die Anteile von Offenboden, Fels und Streu so-
wie die Deckungen der Kryptogamen und höheren Pflan-
zen in ganzzahligen Prozentwerten. Für die höheren 
Pflan zen wurden die Frequenzen (Anzahl der Raster, in 
denen eine Art vorkommt) ausgezählt.

Abb. 9: Ausgangszustand im Mai 2011 von Versuchsquadrat 2b, bevor die Kaukasus- 
Fetthenne entfernt wurde.
Fig. 9: Baseline situation of study plot 2b in May 2011 before the creeping stone crop was 
removed.

Abb. 10: Versuchsquadrat 2b im Mai 2012, nachdem die Fetthenne entfernt wor den 
und im November 2011 Nass-Ansaat einer Erd-Diasporen-Mischung erfolgt war.  
Die Spenderfläche für die Mischung war ein Diabas-Felsgrusrasen am Teu felsberg 
in Hof.
Fig. 10: Study plot 2b in May 2012, after the removal of creeping stonecrop and wet 
seeding of a soil-seed mixture in November 2011. The source of the mixture was a dia-
base-rock/grus habitat on the Teufelsberg in Hof.

Durch die Entfernung des Fetthennen- 
Bewuchses in Handarbeit konnte eine 
Renaturierung der Felspartien erzielt 
werden. Offenboden aus Verwitte-
rungsgrus, Fein erde und anstehender 
Fels wurden freigelegt und könnte 
von Pioniervegetation wiederbesiedelt 
werden.

Bereits im ersten Jahr nach den Maß-
nahmen konnten sich Zielarten und ty-
pische Begleiter in einem Teil der Ver-
suchsflächen etablieren.  
Darüber hinaus wurden positive Effek-
te für die Felsspalten-Vegetation so-
wie für naturschutzfachlich bedeutsa-
me Arten beobachtet. Die Populatio nen 
des gefährdeten Scleranthus perennis 
konnte stabilisiert und vergrößert wer-
den. Weitere charakteristische, nicht 
gefährdete Arten, wie Rumex aceto
sella sowie in geringem Umfang auch 
Silene vulgaris und Potentilla tabernae
montani, konnten von der Sedum- Ent-
nahme profitieren.  
Scleranthus perennis trat in fünf Ver-
suchsquadraten neu auf (25 %),  
Rumex acetosella in acht (40 %) und 
Echium vulgare in neun (45 %).  
Die durchschnittlichen Artenzahlen 
auf den Ver suchsquadraten stiegen – 
einschließlich Kryptogamen – bei Vari-
ante 1 von 6,0 auf 9,5, bei Variante 2 
von 6,4 auf 10,4 und bei Variante 3 
von 4,0 auf 10,0; zu den Ergebnissen 
im Detail siehe Blachnik (2012).

Veronica dillenii und Veronica verna 
konnten in den Versuchsflächen nicht 
festgestellt werden. Hier bleibt abzu-
warten, ob diese Arten die restituier-
ten Flächen von ihren im Umfeld lie-
genden Wuchsorten aus erreichen.

6. Handlungsempfehlungen
Zusammenfassend können folgende 
Empfehlungen für die Wiederherstel-
lung von durch Sedum spurium be-
einträchtigten Fels pionierfluren gege-
ben werden:

•	 	Um	die	betroffenen	Wuchsorte	wiederherzustellen,	
muss der Fetthennen-Bewuchs mechanisch gründlich 
entfernt werden.

•	 	Durch	Beimpfen	mit	Material	aus	ungestörten	Fels
pionierfluren lassen sich Diasporen von typischen und 
gefährdeten Gefäßpflanzen und Kryptogamen gezielt 
übertragen. Eine Nassansaat stellt sicher, dass die 
Impfprobe an der Stelle verbleibt und übertragene 
Dia sporen dort keimen beziehungsweise auswachsen 
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können. Das Impfmaterial sollte aus der unmittelbaren 
Umgebung oder im gleichen Naturraum aus ähnlichen 
standörtlichen Bedingungen entnommen werden.

•	 	Durch Aussieben von Wurzelballen konnte Feinerde 
mit Diasporen der Ursprungsvegetation gewonnen 
werden.

•	 	Mittels	Nassansaat	konnten	im	Einzelfall	typische	Ar-
ten wieder etabliert werden. 

Bei der Planung und Ausführung entsprechender Arbei-
ten sollten folgende Rahmenbedingungen in Betracht 
gezogen werden:

•	 	Die	FetthennenMatten	müssen	mit	Umsicht	und	
unter Schonung noch existierender Pionierfluren ent-
fernt werden. Dies ist bei monoton und vollständig mit 
Fetthenne bewachsenen Felspartien unproblematisch.

•	 	Es	fallen	hohe	Mengen	an	Biomasse	zum	Abtransport	
an (während zweier Arbeitstage wurden von jeweils 
vier Personen drei Ladewagen voll Material, insgesamt 
zirka 12 m3, abgefahren – ohne dass dabei die Fels-
par tien vollständig geräumt wurden).

•	 	Die	Arbeit	im	steilen	Gelände	erfordert	Kondition	und	
sicheren Tritt und muss unter Berücksichtigung von 
Unfallgefahren (Absturz) ausgeführt werden.

•	  Aussieben und Nass-Ansaat sind zeitlich und technisch 
aufwendig. Die Entnahme, der Siebvorgang und das 
Ausbringen im steilen Gelände ist eine anstrengende 
körperliche Arbeit. Um fünf Siebflächen zu beräumen, 
müssen die Fetthennen-Matten mit Wurzelballen ab-
transportiert werden (Eimer, Abfahrt mit Pkw). Zusam-
men mit dem Aussieben, dem Rücktrans port des Ma-
terials und dem Aufbringen der Nass-Ansaat fielen 1,5 
Arbeitstage an.

Abb. 11: Versuchsquadrat 2b im Mai 2013. Der Wuchsort hat sich regeneriert und bietet wieder Lebensraum für Kennarten und typi-
sche Begleiter der Felsgrus-Rasen (Euphorbia cyparissias, Scleranthus perennis und Silene vulgaris ). Verbliebende Triebe von Sedum 
spurium konnten sich ebenfalls regenerieren und beginnen wieder aufzuwachsen. Diese müssen nach Abschluss der Untersuchun gen 
sorgfältig per Hand aus dem Felsrasen entfernt werden.
Fig. 11: Study plot 2b in May 2013. The surface has regenerated and provides a habitat again for indicator species and their typical associ-
ates on rocky grus surfaces (Euphorbia cyparissias, Scleranthus perennis and Silene vulgaris ). Remaining shoots of Sedum spurium did also 
regenerate and re-grow; they must still be carefully removed by hand after completion of the investigations.

Es sei erwähnt, dass am untersuchten Talhang noch im-
mer von Sedum spurium überwucherte Felsbereiche 
vorhanden sind. Diese müssen in den Folgejahren ge-
räumt werden, um den Erfolg der Maßnahmen auf Dauer 
zu sichern. Ebenso müssen Polster und Triebe von Se
dum spurium im Bereich der wertvollen Therophyten- 
Fluren und der Versuchsflächen noch vollständig per 
Hand entfernt werden, um den Erfolg der Maßnahmen 
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auf Dauer zu sichern. Diese Arbeiten müssen sorgfältig 
und unter dezidierter Schonung der Flechtenrasen und 
wertvollen Therophyten-Bestände ausgeführt werden. 
Die Regeneration der Sedum-Triebe erfolgt zwar lang-
sam, ist aber schon jetzt optisch erkennbar und im Da-
tensatz belegt.

Nachtrag
Während der Manuskriptlegung wurde vom Bundesamt für 
Naturschutz die naturschutzfachliche Invasivitätsbewertung 
für in Deutschland wild lebende gebietsfremde Gefäßpflanzen 
online publiziert (nehrinG et al. 2013). Die Ergebnisse der 
Studie wurden für die Bewertung von Sedum spurium (Syn. 
Phedimus spurius ) herangezogen und führten zur Einstufung 
als invasive Art der Schwarzen Liste.
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