
Das Sortiment hoher Sedum-Varianten hat in den letzten 20 Jahren deutlich an 
Umfang zugelegt. Klassikern wie Sedum ‘Herbstfreude’ oder bewährten Sedum-spec-
tabile-Sorten wurden purpur- oder andere buntlaubige Sorten zur Seite gestellt, die 
sich aufgrund ihrer auffallenden Blattfarben in den Gartencentern gut vermarkten 
lassen. Von 2012 bis 2015 wurden über 50 Sorten vom Arbeitskreis Staudensichtung 
auf ihre Gartentauglichkeit getestet.

Sedum-spectabile-Sorten

Die Menge der in den Katalogen aufgeführten 
Sedum-spectabile-Formen lässt eine scheinbar 
große Sortenzahl vermuten. Jedoch werden 
identische Pflanzen häufig unter verschiede-
nen Namen gehandelt. Das Pflanzenspektrum 
mit einem deutlich unterscheidbaren Erschei-
nungsbild ist wesentlich kleiner. Im Sortiment 
der in Ostasien verbreiteten Pracht-Fetthenne 
finden sich einige sehr wertvolle Gartensorten. 
Aufgrund ihrer intensiv karminrosafarbenen

und sehr großen Blütenschirme mit hoher 
Leuchtkraft besitzt ‘Lisa’ die größte Fernwir-
kung und wurde als „ausgezeichnet“ bewertet. 
Ebenso ‘Brilliant’: Sie bringt kräftig purpur-
rosafarbene Blütenschirme hervor. Ein helles 
Altrosa offeriert hingegen ‘Steven Ward’. 
Die weiß blühenden Varianten ‘Iceberg’ und 
‘Stardust’ wurden wegen der ausgeprägten 
Tendenz zum „Zurückschlagen“ lediglich als 
„gut“ bewertet.

Sorten hybriden Ursprungs

Von den Kreuzungen aus Sedum spectabile 
mit Sedum telephium subsp. telephium ist 
‘Herbstfreude’ wohl die bekannteste und 
60 Jahre nach ihrer Einführung noch immer 
mit die beste Hohe Fetthenne für die Garten-
verwendung. In der Sichtung hat sie mit  
die höchste Punktzahl erhalten. Ebenso gut 
schnitt Sedum ‘Autumn Fire’ ab, die der Sorte 
‘Herbstfreude’ sehr gleicht. Weitere sehr gute 
Hybriden sind die früh blühende ‘Abygale’ 
sowie die kompakt wachsende ‘Carl’. 
Wohl auf Kreuzungen zwischen Sedum tele-
phium subsp. maximum und Sedum spectabile 
zurückzuführen sind die sehr vitalen, einander 
stark ähnelnden Sorten ‘Joyce Henderson’, 
‘Veluvse Wakel’, ‘Matrona’ und ‘Red Globe’. 
Letztere wurde als „sehr gut” bewertet, wäh-
rend die anderen Sorten „ausgezeichnet“ 
abschnitten.

Purpur- und andere buntlaubige Sorten

Mittlerweile werden zahlreiche Sorten mit 
intensiv getöntem Purpurlaub angeboten. 
Viele von ihnen präsentieren sich zwar auf den 
Verkaufstischen gefällig, haben aber einen 
bescheidenen Gartenwert. Nur ‘Karfunkel-
stein’ und ‘Xenox’ wurden als „ausgezeichnet“ 
bewertet. Die wenigen weiß- und gelbbunten 
Varianten im Sortiment erwiesen sich in der 
Sichtung ebenfalls als nicht gartentauglich. 

Sorten mit cremefarbenen Blüten

Wie Sedum telephium subsp. ruprechtii bringen 
die davon abstammenden Sorten creme-
farbene bis grüngelbe Blütenstände hervor, 
oft mit einem Hauch eines zarteren oder kräf-
tigeren Rosatons. Leider gehören Kultivare 
dieser Gruppe nicht zu den wuchskräftigen. 
Für die gewöhnliche Verwendung in Garten- 
oder Parkanlagen taugen sie kaum.

Abkömmlinge von Sedum cauticola

Sedum cauticola stammt aus Japan und wächst 
in Felsklippen der Südküste von Hokkaido. 
Die Art und die davon abstammenden Sorten 
sind keine typischen Rabattenpflanzen. Auf-
grund ihres übergeneigten Wuchses sind die 
trockenheitsverträglichen Freiflächenstauden 
sehr schöne und dauerhafte Ampelpflanzen. 
Mit „gut“ bewertet wurde die polster- bis 
kissenförmige ‘Lidakense’. Sie blüht von Spät- 
sommer bis Frühherbst überreich. 

Formen von Sedum aizoon

Sedum aizoon kommt von Westsibirien über 
Zentralasien bis nach Japan in trockenen Gras-
hügeln, Wiesen, aber auch im Gebüsch und 
an kiesigen Bach- und Flussläufen vor und ist 
entsprechend anpassungsfähig. Die beiden 
als „gut“ beurteilten Auslesen ‘Aurantiacum’ 
und ‘Euphorbioides Maximum’ bringen zahl-
reiche, leuchtend gelbe Blüten mit guter Fern-
wirkung. Mit ihrem sommerlichen Flor sind 
sie auffällige Blickpunkte in mäßig trockenen 
bis frischen Freiflächen und in Rabatten auf 
durchlässigem Untergrund.

 1 S. spectabile ‘Lisa’ ***
 2 S. spectabile ‘Steven Ward’ **
 3 S. spectabile ‘Iceberg’ *
 4 S. spectabile ‘Stardust’ *
 5 S. cauticola ‘Lidakense’ *
 6 S. ‘Matrona’ ***

 7 S. ‘Red Globe’ **
 8 S. ‘Joyce Henderson’ ***
 9 S. telephium ‘Karfunkel-
  stein’ ***
 10 S. telephium ‘Xenox’ ***
 11 S. ‘Carl’ **

 12 S.-Sortiment, Sichtungs-
  garten Weihenstephan 
 13 S. ‘Herbstfreude’ ***
 14 S. ‘Matrona’ und Pennisetum 
  orientale
 Titel S. ‘Abygale’ **
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Hohe Fetthennen

Einige der besten hohen Fetthennen

 Dieses Zeichen kennzeichnet gartenwürdige 
Stauden aus fachgerechter Vermehrung 
und verwendungsorientierter Produktion von 
Mitgliedsbetrieben des Bundes deutscher 
Staudengärtner.

 Mehr zu hohen Sedum unter www.staudensichtung.de 
Lieferpartner unter www.bund-deutscher-staudengaertner.de
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S. ‘Autumn Fire’ ***  Blüten altrosa, später rostrot, (M VIII–E IX), 
 äußerst reichblütig, 40–55 cm hoch, sehr standfest, stark wachsend, 

Blätter grün, sehr widerstandsfähig
S. ‘Herbstfreude’ ***  Blüten altrosa, später rostrot, (M VIII–M IX), 

äußerst reichblütig, 50–60 cm hoch, ausgezeichnet standfest, 
stark wachsend, Blätter grün, mäßig widerstandsfähig

S. ‘Joyce Henderson’ ***  Blüten hellrosa, (M VIII–M IX), sehr reichblütig, 
purpurfarbene Stängel, 60–70 cm hoch, sehr standfest, stark wach- 
send, Blätter grün mit Kupferton, mäßig bis sehr widerstandsfähig

S. ‘Matrona’ ***  Blüten rosa, (M VIII–E IX), sehr reichblütig, dunkel 
braunrote Stängel, 65–75 cm hoch, sehr standfest, stark wachsend, 
Blätter grün mit Kupferton, sehr widerstandsfähig

S. spectabile ‘Brilliant’ ***  Blüten karminrosa, (A IX–E IX), äußerst reich-
blütig, 40–50 cm hoch, sehr standfest, stark wachsend, Blätter grün, 
sehr widerstandsfähig

S. spectabile ‘Lisa’ ***  Blüten kräftig karminrosa, (A IX–E IX), 
äußerst reichblütig, 40–50 cm hoch, sehr standfest, stark wachsend, 
Blätter grün, mäßig bis sehr widerstandsfähig

S. telephium ‘Karfunkelstein’ ***  Blüten karminrosa, (M VIII–M IX), 
äußerst reichblütig, 40–50 cm hoch, sehr standfest, stark wachsend, 
Blätter purpurfarben, mäßig bis sehr widerstandsfähig

S. ‘Veluwse Wakel’ ***  Blüten hellrosa, (M VIII–E IX), äußerst reichblütig, 
purpurfarbene Stängel, 60–75 cm hoch, sehr standfest, stark wach-
send, Blätter grün mit Kupferton, mäßig bis sehr widerstandsfähig

S. ‘Abygale’ **  Blüten rosa, (E VII–E VIII), äußerst reichblütig, 
50–60 cm hoch, sehr standfest, stark wachsend, Blätter grün, 
mäßig bis sehr widerstandsfähig

S. ‘Carl’ **  Blüten rosa, (A VIII–A IX), äußerst reichblütig, 30–40 cm hoch, 
sehr standfest, stark wachsend, Blätter leicht bläulich grün, 
mäßig bis sehr widerstandsfähig

S. ‘Red Globe’ **  Blüten rosa, (M VIII–E IX), äußerst reichblütig, 
60–70 cm hoch, sehr standfest, stark wachsend, Blätter grün mit 
Kupferton, mäßig bis sehr widerstandsfähig

Bewertet als  ***ausgezeichnete,  **sehr gute Sorte durch den Arbeitskreis 
Staudensichtung (www.staudensichtung.de)
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