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Dt€ Silphie ist äuch als Bienenweide geeignet
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ln ihrer Heimat, defl gemäßigten Breiten Nordamerikas, heffschen :ilmliche klimatische BedinPflänze
Br]ngen wie bei uns, deshalb Sedeiht die SilPhie im nördlichen Europa hervonagend. Die

kann im Prinzip nach jeder Vorfflcht angeba,rt wcrden, aber unkrautunte.drückende SPezies
sind aufgrund ihrer lan8samen Jugendentwicklung von Vorteil. Au.h bei der Bodenquälität ist
sie rc(ht genügsam, nur staunäss€ Standorte sind ungei8net. Am liebsten ist der Pflan?. ein
humoser Boden mit guter WassertuIrunS, der im llerbst g€Pflügt werden sollte, im Frühjahr ist
das Pflanzbett dam feuchtigkeitsbewahrend und feinkrümelig vorzuberciten. Auch der Anbau
einer Wintermi*henfrucht ist möglich, jn den aktuellen SilPhie ForschungsProjekten der Thü-

ringer tandesanstalt für randwirtschaft (TLL) wi.d unter anderem untersucht welche Arten am
geeignetestcn dafür sind- Nach bisherigen Erkemtnissen kann das zum Beispiel Futterroggen
senr, au( jeden Fall sollte die Art keinen zü hohen Wasseruerbräuch haben. Als Nachfrucht kann
man Getreide anbauen, um eventuellen Durchwüchs bek?imPfen zu könn€n.

Die Silphie ist eine ausdauernd.', meh4ahrige l'flartze, die sich mind€stens zehn lahre lang be-

ernten lässt. Zwar ist der Aufwand im Pflanzjahr relativ hoch, doch in den FolSejahren fatlen
entsprechend niedriSere Kosten an.

Noch ist die Pflanze im landwnts.hafdichen Anbau so neu, dass sie komme.ziell nu. schwer zu
beziehen ist rnd der Anbau sich noch schwieriS Sestaltet. So emPfi€hlt sich züm BeisPiel eine
Direktsaat nach d€rzeitigem Stand der T.thnik noch nicht, da sich dic Juns?flanzen nur langsam
entwickeln und der Unkrautdruck zu groß wäre. In Forschungsproiekten der TLL soll die Aussaadähigkeit dei Pflanzen jedo.h verbessert werden.

wer die Silphie schon jetzt anbaüen will, sollte vorkultivierte JunSPflaMen ab Mitte APril ire
Frciland setzen, mit einem Abstand von 50 cm zwischen den Reihen und 50 cm imerhalb der
Reihe. Auch daJm ist im ersten Jällr eine Unkrautb€kämPtun8 unbedinBt not$/endi8, denn die
I'flanzen bilden zunächst nur eine tslattrosette am Boden aus. Da aktuell kein Pflanzenschutzmittel für die Silphie zugelassen ist, muss man das Unkraut durch Maschinenhacke entfemen,
aufgrund dcr weiten Iteihenabstärde ist di€s aber Problemlos mitglich. lst das erste lahr erfolgr€ich überstanden, wächst die Silphie üppig bis zu einer Höhe von bis zu zweieinhalb Metem
heran und unterdrü(ll aulgrund ihres di(h
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ten Bestandes andere unerwünsLhlc Pfldn
zen. Au( h kankheiten und S.hadlinBe

Mtr

den bislang nicht beobachtet, so dass auf
Pflanz€nschutzmaßnahmen ab dem 2. jahr
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vollsländig !erlichlel trerden kann. Ab Iuli
beSinnr die leuchtend gelbe Blüte, die die
Silphie njcht zulelzt aurh zu eiler selu hüb
schen Energiepflanze macht- Viele mit perfo-

liatum verwandte Silphium-Arten sind deshalb auch als Zierstaüden beliebt.
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StickstofMad Hrägt im Pfla.z- und in jedem weiter€n V€Setationsjalr 150 bis 2m Kibtlarrun p.o Hektar. Der Di.inger sollte mineülisch verabreicht werden, da es bei or8änischer
Stickstoffzufuhr zu ünkontrollierter N-Freisetzung ünd lägerbildmg kommen kann. Die Phoe
Der

phor- rmd Kaliümdüngrng Bollte nadr Entzug erfolSen, wob€i F nach ErtraSsniveaü bei Phosphor mit ein€m Bedad von etwa 20 bis 30 Kiloglamm pro Hektar, bei Kalium mit 80 bis 220 Kilo
pro Hektar zu redmen ist. WichtiS ist, vorhandene Nährstoff-Bodmvorräte, vor allem Stickstoff,
von dies€n AnSab€n abaziehen.
f..rnte

Im September, gegen Ende der Blüte ünd zu Beginn der SammreiJe, eteicht die Silphie einen
Trocken$rbstanzgehalt von 25 bis 30 Prozent. In diesem Stadium kann sie mit einem nolrnalen
Feldhäcksler geemtet ünd anschließend sfiert werdeL Die Erkä8e betrugen bei ver§chieden€rt
bislänt allerdings nul in Thüringen dürchg€führten Versuchsanbauen, teilweise mehr als 20
Tonnen Trcckmmasse pro Hektar.

Eirucl'ränküngen
Noch

wild die

Pflanze aicht kormetziell angebaut, dementsPrechend sind Saatgut oder

lrng-

pflanzen nür schvre! und in geringen Men8en zu bekornmen. Ein Potenzieller Nachteil i§t zrdem
der hohe Aufwand im ersten la}[. Dä die Pflarzen, zumind€§t nach dem derzeitiSen Stand der
Te(hnik, besser vorgezogm statt direk 8esät werden solltery muss man einm Betrieb finderr der
eine entsprecheide Mmte lungpflanzen anzieht - bei einer Dichte von vier Pflanzen Pro Quadratmeter oder 40.000 Pflänzen

Fo Hektar sind die

Ko6ten daJin erheblich. Zwar ist die Silphie

in

den FoltgalEen in der Pflege s€hr 8ünsti& doch die B€lastungen im ersten Jahr mü§sen erst einmal bewältigt werderl Die TLL startet zurzeit Proiekte mit dem Zel, da§ Saatgut so z_n modifizie_
rery dass es au.h diEkt gesät werdm l.ann.

Hat sich der Bestand dann gut etabliert, wird rnan ihn ünter Umständen so schnell nicht wieder
los, denn die Silphie bildet ein weitv€rzweigtes Wurzelsystem aus. Dadurch kann e§ zu Durchw{chs ifl den Folgekulturen kommerL die sich iedoch bei einer GetreideFolfsaat nach Erfäh-

flmten der TLL r€cht gut in den Griff bekommen Ias'€rl

Aurblick
Die Durchwachs€ne Silphie wurde als Energiepflanze in Deutsd and bi§lant nur in Versuchsanbauen der TLL systematisch untersucht Die dort gesamnelten vielversPrechenden ErSebnisse
müssen noch einige lahre weiter äbgesichert we.den. Ebonfalls .och offcn ist dic Fragc, wic

do

im ersten Pflanzjahr veningert und so überhauPt eßt ein Markteintritt für die
Art zu schaffen ist. Ohne diesen wird sich die Silphie nicht als kommerzi€lle EnertiePflanze etabliercn können ünd damit für den Praktiker uninteressant bleiben Den B€denken Segenüber
steht iedoch das groll€ Potenzial der ma§senwüchsigery aüsdauemdm und - abgesehen vom
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große Aufi,,/and

ersten lahr

-

s€hr ansPru.hslosen Pflanze.

Ob die Sitphie also einrr'rl eine :ihn]i.he

Heutung

als Energielieferant erlangen wird, wie sie

das antike Silphiüm ats Heilp{tanze Gewürz und Tausdmittel hatte,
ger'.
Quelle: TLL

wird erst die Zukunfl zei-
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