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Die schöne Amerikanerin
Vor einem großflächigen Anbau muss sich die Becherpflanze  
in Forschung und Praxis beweisen

Imker hoffen, dass die Durchwachsene Silphie (Becherpflanze) den vielen,  
für die Biogasproduktion angebauten Mais zumindest teilweise ersetzen kann. 
Kerstin Neumann hat einen landwirtschaftlichen Betrieb in Thüringen sowie  
das Thünen-Institut und das Julius Kühn-Institut in Braunschweig besucht und 
sich nach dem derzeitigen Erkenntnisstand erkundigt.

Mais ist eine ideale Pflanze für 
die Biogasgewinnung. Er liefert 
hohe, stabile Erträge und bringt 

eine gute Methanausbeute. Seitdem nach-
wachsende Rohstoffe im Sinne des Klima-
schutzes und der Energiewende gefördert 
werden, ist sein Anbauumfang in die Höhe 
geschnellt. Dies hat nicht nur zu den von 
Imkern und auch von der Bevölkerung 
geschmähten „Maiswüsten“ geführt, son-
dern auch Probleme mit Fruchtfolgen, 
Krankheiten und Schädlingen mit sich 
gebracht. Daher wird seit einigen Jahren 

verstärkt nach alternativen Pflanzen ge-
sucht. Eine davon ist die Durchwachsene 
Silphie (Silphium perfoliatum).

Pionier des Silphie-Anbaus

Als im Jahre 2007 die Thüringische Landes-
anstalt für Landwirtschaft (TLL) für ein 
Forschungsprojekt einen Betrieb suchte, 
der die potenzielle neue Energiepflanze 
anbauen wollte, war Rene Kolbe, Mitge-
schäftsführer der Pahren Agrar GmbH,  
sofort dabei. Ihm ist eine große Vielfalt 

innerhalb des Betriebes ohnehin wichtig, 
ebenso wie die Akzeptanz der Bevölke-
rung. Deshalb baut er neben den üblichen 
Marktfrüchten auch Faserhanf, Öllein, Su-
dangras und Pappeln an. Nun also noch 
die Silphie als neue Herausforderung. 

Im Frühjahr 2007 wurde ein Hektar  
damit bepflanzt, und damit war der Betrieb  
wohl der erste in Deutschland, der den 
gelb blühenden Korbblütler in größerem 
Umfang anbaute. Die jungen Pflänzchen 
gediehen auf dem lehmigen Boden des 
Thüringer Hügellandes gut. Aufgrund der 
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positiven Erfahrungen kam 2011 ein wei-
terer Hektar dazu. Auch hier wurden die 
etwa 40.000 Pflänzchen von Hand in den 
Boden gesetzt – ein hoher Aufwand. Hinzu 
kommt, dass die Silphie im ersten Jahr 
nur eine kräftige Blattrosette bildet, aber 
noch nicht geerntet werden kann. Der 
Mais hingegen bringt schon nach wenigen  
Monaten seinen Ertrag.

Zehn Jahre und mehr

Bei den Trockenmasseerträgen pro Hektar 
kann die Silphie ab dem zweiten Stand-
jahr durchaus mit dem Mais mithalten, 
so haben es die Wissenschaftler der TLL 
um Andrea Biertümpfel herausgefunden 
(siehe auch ADIZ/die biene/Imkerfreund, 
8/2012). Dies kann Rene Kolbe bestäti-
gen, allerdings ist beim Vergleich der bei-
den Felder deutlich zu erkennen, dass an 
dem trockeneren Standort die Pflanzen 
nicht ihre mögliche Wuchshöhe von bis 
zu drei Metern erreichen. Zusätzlich liegt 
die Silphie in der Methanausbeute um 10 
bis 15 % unter dem Mais. Ein Nachteil, 
den sie durch ihre lange Nutzungsdauer 
von zehn und mehr Jahren wettmachen 
könnte. Rene Kolbe jedenfalls sieht in dem 
aus Nordamerika stammenden Korbblüt-
ler durchaus eine Ergänzung zum Mais. 

Damit die Saat aufgeht

Doch ein Problem steht bisher einem 
großflächigen Anbau im Wege: Silphium 
perfoliatum lässt sich sehr schwer aus 
Samen ziehen. Diese bildet sie zwar 
reichlich, doch sie weisen eine starke 
Keimhemmung auf. An diesem Prob-
lem wird intensiv gearbeitet. In der Er-
furter Saatgut-Firma N.L. Chrestensen 
GmbH werden verschiedene chemische 
und mechanische Verfahren der Saat-
gutbehandlung erprobt. Parallel liefen 
an der TLL Versuche mit unterschiedli-
cher Drilltechnik und verschiedenen Saat-
gut-Ablagetiefen. In einem Pilotprojekt 
sind im Jahr 2012 insgesamt 10 Hektar  
in sieben Landwirtschaftsbetrieben ge-
drillt worden. Die Versuche zeigten, dass 
eine Aussaat möglich ist, die Silphie aber 
hohe Anforderungen an die Saatgutbe-
handlung, Saatbettqualität und Unkraut-
bekämpfung im ersten Jahr stellt. Ähnliche  
Versuche liefen auch in Bayern und Baden- 
Württemberg. Saatgut kann Chrestensen 
inzwischen genügend bereitstellen.

Ermutigt durch diese Fortschritte, ließ 
Rene Kolbe im Frühjahr 2014 zwei Hektar 
im Direktsaatverfahren ausbringen. Mit 
dem Ergebnis ist er bisher zufrieden, die 
Saat ist gut aufgegangen; jetzt – Mitte Juli 

– befinden sich die Pflänzchen überwie-
gend im Zwei-Blattstadium. Wenn sie sich 
weiter gut entwickeln, dann stehe einer 
Ausweitung des Silphie-Anbaus eigent-
lich nichts mehr im Wege, so der Agrar-
ingenieur. Trotzdem werde sie den Mais 
nicht in großem Umfang ersetzen, gibt er 
zu bedenken. Er sieht sie mehr für Rest- 
und Splitterflächen. Denn ein großer Vor-
teil der Silphie ist, dass man zwar im ers-
ten Jahr mechanisch und/oder chemisch 
gegen konkurrierende Unkräuter vorge-
hen muss, sie aber danach nur einmal im 
Frühjahr gedüngt und im August/Septem-
ber geerntet werden muss. 

Imker in den Startlöchern

Zu den Imkern der Umgebung pflegt Rene 
Kolbe gute Kontakte.  „Immer wieder habe 
ich Anfragen von Imkern, ob wir nicht Sil-
phie in ihrer Nähe pflanzen können“, er-
zählt er. Bisher musste er die Imker ver-
trösten. Da in direkter Nähe zu den beiden 
Silphiefeldern keine Bienenkästen ste-
hen, sind in den unzähligen gelben Blüten 
zwar viele Hummeln und Schmetterlinge 
zu beobachten, aber keine Honigbienen. 
Das könnte sich in Kürze ändern, wenn 
es mit der Direktsaat tatsächlich klappt.

Bienen profitieren trotzdem schon 
von der Pahrener Silphie, denn die Land-
wirte gewinnen von ihren Beständen Sa-
men, säen sie nach einer entsprechen-
den Saatgutbehandlung im Gewächshaus 
aus. Die Jungpflanzen werden in Paletten 
zu je 255 Stück verkauft. Die Käufer sind 
hauptsächlich Imker oder Imkervereine. 

1  Rene Kolbe baut seit sieben Jahren Durchwachsene Silphie an. Er sieht ihre Vorteile 
vor allem auf Rest- und Splitterflächen, wo man mit der Technik nicht gut hinkommt.

2  Vorn die in diesem Jahr angesäte Fläche, dahinter der Bestand aus dem Jahr 2011.

3a + b  Aus einem winzigen Sämling wächst innerhalb weniger Monate eine Staude 
 mit etwa 15 Stängeln heran.
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Die Silphie als Bienenweide

Die Pflanzen sind recht anspruchslos. 
Starkwüchsige Unkräuter müssen anfangs  
entfernt werden, ansonsten ist die Silphie  
meist für etwas Dünger und Wasser dank- 
bar. Man kann fast zuschauen, wie aus dem  
winzigen  Pflänzchen eine Staude mit etwa  
15 kräftigen Stängeln heranwächst. Wenn  
dann ab Juni täglich neue Blüten auf-
gehen, konkurrieren Honigbienen mit 
Schmetterlingen, Hummeln und Schweb-
fliegen um den üppig dargebotenen Pollen  
und Nektar.

Dass davon reichlich gebildet wird, kön-
nen wir als Imker natürlich nur aus dem  
eifrigen Insektenbesuch schlussfolgern. 
An der Bayerischen Landesanstalt für 
Weinbau und Gartenbau, Fachzentrum 
Bienen, will man es genauer wissen. 
Dort hat man die Nektarsekretion und 
das Sammelverhalten der Bienen genau-
estens studiert und wissenschaftlich be-
stätigt, dass die Silphie tatsächlich große 
Mengen Nektar und Pollen bereitstellt. 

Doch wie wirkt sich dieser späte Pol-
len- und Nektarsegen auf die Gesundheit 
der Völker aus? Auch dies möchte man in 
Veitshöchheim analysieren. Ina Heidinger 
untersucht daher den Einfluss der Silphie - 
tracht auf Volksentwicklung, Varroabefall  
und Überwinterungserfolg. Auf diese Er-
gebnisse sind wir besonders gespannt.

Die Silphie und das Wasser

Interessiert uns als Bienen- und Natur-
freunde in erster Linie der Nutzen der  
Silphie für Insekten, dürfen wir nicht den 
eigentlichen Zweck des Anbaus, die Erzeu-
gung von Pflanzenmasse für die Biogas-
produktion, außer Acht lassen. Deshalb  
arbeitet die Firma Chrestensen intensiv 
an der züchterischen Verbesserung der 

Erträge. Zudem fördert die Fachagentur 
Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR) ver-
schiedene Forschungsprojekte.

Zum Beispiel am Thünen-Institut für 
Biodiversität in Zusammenarbeit mit dem 
Julius Kühn-Institut für Pflanzenbau und 
Bodenkunde in Braunschweig. Hier wach-
sen im dritten Jahr abwechselnd Feldstrei-
fen mit Mais und mit Silphie, und zwar ein 
Mais-Silphie-Paar mit zusätzlicher Bewäs-
serung, das nächste ohne. Insgesamt sind 
es jeweils acht Streifen. Es geht darum he-
rauszufinden, ob die Silphie in jedem Fall 
so trockenheitsverträglich ist, wie es die 
Thüringer Untersuchungen gezeigt haben. 

Schon auf den ersten Blick lässt sich 
erkennen: Die bewässerte Silphie steht 
dem etwa drei Meter hohen Mais kaum 
in der Wuchshöhe nach. Doch während 
der nicht zusätzlich bewässerte Mais 
nur wenig kürzer ist als der bewässerte, 
hat die Silphie ganz offensichtlich unter 
dem Wassermangel gelitten. Sie ist nur 
knapp 1,50 Meter hoch, einige Stängel 
sind braun. Dr. Siegfried Schittenhelm, 
der Projektverantwortliche, wundert sich  
nicht über den scheinbaren Widerspruch 
zu den Thüringer Ergebnissen und erklärt 
es so: „Auf tiefgründigen Böden mit reich-
lich Regen kommt die Silphie gut ohne zu-
sätzliches Wasser klar, doch hier auf dem 
Sandboden reichen die Niederschläge 
nicht aus. Ich sehe sie als besonders geeig-
net für das Hügelland oder Mittelgebirge, 
wo der Mais wegen des Erosionsrisikos 
eigentlich ohnehin nichts zu suchen hat.“

4  Rene Kolbe im Gespräch mit Imker 
Werner Tischendorf aus Merkendorf. 
„Wenn es mit der Direktsaat gut 
klappt, dann säen wir auch in deiner 
Ecke Silphie“, macht der Landwirt dem 
Imker Hoffnung.

5  Bienenkästen auf den Versuchsflächen 
des Julius Kühn-Instituts in Braun-
schweig. Von links nach rechts: 
bewässerter Mais, bewässerte Silphie, 
unbewässerte Silphie, unbewässerter 
Mais.
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6  In den durch die Blätter um den  
Stängel gebildeten Bechern sammelt 
sich Regenwasser.



ADIZ • die biene • Imkerfreund  11.2014 15

Reportage

Und noch eine weitere neue Erkenntnis 
bahnt sich an: „Bisher nahm man an, dass 
die von den Blättern gebildeten Becher  
(daher der Name Becherpflanze) nicht nur  
durstigen Insekten, sondern auch der 
Pflanze selbst als Wasserquelle dienen. 
Das Gegenteil scheint der Fall zu sein: „Die-
ses Wasser ist eigentlich für die Pflanze  
verloren, allenfalls lassen sich wegen des 
feuchteren Mikroklimas die Verduns-
tungsverluste der Silphiebestände vermin-
dern“, so der Pflanzenbauwissenschaftler. 
Die Forschungen gehen aber noch weiter.

Geld ist nicht alles

Auch wenn die Silphie in ihrem Ertrag 
dem Mais nicht ganz ebenbürtig ist, outet  
sich Schittenhelm doch als ein Silphie-
Fan und zählt gleich mehrere ökologische 
Vorteile auf: 

 ▪ Durch die nahezu ganzjährige Boden-
bedeckung verhindert sie Erosion.

 ▪ Ihre bis zu zwei Meter in die Tiefe ra-
genden Wurzeln nutzen Nährstoffe 
viel besser aus als der nur halb so tief 
wurzelnde Mais. Dadurch gelangt we-
niger Stickstoff ins Grundwasser.

 ▪ Ab dem zweiten Jahr braucht sie keine  
Herbizide, was den Pflanzenschutz-
mitteleinsatz drastisch reduziert.

 ▪ Da der Boden lange Jahre ungestört 
bleibt, entwickelt sich ein viel reiche-
res Spektrum an Bodenlebewesen.

 ▪ Und natürlich ihre lange Blühdauer 
von Juli bis zur Ernte.

Genau hier setzt ein weiteres Projekt des 
Thünen-Instituts unter Leitung von Dr. 
Jens Dauber an.

Sisiphusarbeit

Im Rahmen ihrer Promotion analysiert 
Anna Lena Müller die Silphie als Nahrungs- 
ressource für blütenbesuchende Insekten, 
und zwar nicht nur quantitativ (Nektar- 
und Pollenmenge), sondern auch quali-
tativ (Nahrungsbestandteile).

Dazu hat sie im Jahr 2012 in Niedersach-
sen die Blütenbesucher auf 17 Silphie-
feldern mittels Fallen gefangen und will sie  
mit denen anderer landwirtschaftlicher 
Kulturen vergleichen. „Die Schwebfliegen 
habe ich gerade fertig ausgewertet, jetzt 
kommen die Bienen dran“, so die junge 
Frau. Auch wenn die Auswertungen also 
noch lange nicht abgeschlossen sind, ist 
schon deutlich geworden, dass – logi-
scher weise – die aus Amerika importierte 
Pflanze neben der Honigbiene nur die re-
lativ häufigen Wildinsektenarten anzieht.  

Nahrungsspezialisten sind hier kaum zu 
finden. Deutlich wurde auch, dass das 
Spektrum an Blütenbesuchern stark von 
der Umgebung abhängt. Gibt es hier an-
dere (vielfältigere) Nahrungspflanzen, fin-
det man weniger Insekten auf der Silphie. 

Da aber – wie wir wissen – das Angebot 
an Blühpflanzen ab dem Frühsommer in 
vielen Regionen sehr spärlich ist, ruhen 
eben so große Hoffnungen auf der Silphie, 
die zumindest einen bescheidenen Ersatz 
für Blütenvielfalt bieten könnte.

Auch wenn noch längst nicht alle For-
schungen abgeschlossen sind und es auch 
nicht gelungen ist, den Silphie-Anbau ins  
Greening aufzunehmen, so lohnt es doch,  
experimentierfreudige Landwirte wie Rene  
Kolbe zu finden, die zumindest schon mal 
eine kleine Fläche davon anlegen.  

Kerstin Neumann

Weiterführende Informationen:
Thünen-Institut für Biodiversität: http://
www.ti.bund.de/bd/silphie/
Julius Kühn-Institut für Pflanzenbau und 
Bodenkunde: www.jki.bund.de
Die „Leitlinie zur effizienten und umwelt-
verträglichen Erzeugung von Durchwach-
sener Silphie“ finden Sie auf: 
www.tll.de/ainfo 
Viele Informationen zur Silphie von der 
Firma Chrestensen, Erfurt: 
www.chrestensen.de
Bisherige Artikel in unserem Fachmagazin:  
www.diebiene.de/Service/Themenver-
tiefungen

7  Promoventin Anna Lena Müller im Gespräch mit den Wissenschaftlern Dr. Siegfried 
Schittenhelm und Dr. Jens Dauber.

8  Christian Berger bei der Probenahme. Die zu untersuchenden Blüten werden vor 
Insektenbeflug geschützt.

9  Im Rahmen seiner Masterarbeit bestimmt Christian Berger mit einem Refraktometer 
auch den Zuckergehalt des Nektars. Fotos: Kerstin Neumann
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