
,,Sonnenpflanzen" statt,,grline Wlisten"
Die Silphie ist auf dem besten Weg, sich in Oberschwaben

als Energiepflanze einen Namen zu machen

VON ERICH KOCH UND WALTER EBNER

sIY

DerAnbou von Enerqiepflonzen un(ldeten lJnv'/ondlung in Stron, Wiirne und Kroftstoffe

erdffnete insbesondere den Londwirten neue Perspektiven- ln Deutschlond fiihrte det hohe

Energiegeholt von Mdis zu einem deutlich steigenden Einsotz fiir die Biogosproduktian. ln vielen

Begionen kom eszu einer sogenonnten ,,Vernoisung der Londschoft" und donit zur Entstehung

van,,grlinen Wiisten".
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Bei allen Umweltschijtzern und n groBen Tellen

von Po itik und Wissenschaft wurde der Rufstetiq
lauter, den l,4a sanbau durch andere, dkologisch

vertregliche Energiepflanzen zu ersetzen. Dles ist in
jiingster Zelt zwei Landwirten:us dem obeBchwe-
bischer 50 Seelen-Weiler Hahnennest durch den
groBflach gen und wirtschaftlchen Anbau von S l-
phiun-Kulturen qelunqen. Die Zukunft der Silphie
a s dkologlsch vertrdg iche Energiepfanze hat da-
m t begonnen. Diese ,,Son nen pf a nze ' S/p,liurl
perfoliotum L. wird den [,4ais zurnindest a s B o-
energie-N4onopoll{ abldsen und den Weg zu mehr
Biodiversltet gestalter.

VOI\i] LANDW RTZUM ENERGIEWIRT

UND DIE FOLGEN

Vor dem Hlntergrund globaler Herausforderungen

wie Errdhrurgs , Rohstoff und Energiesicherung

eiler w"ctrserden Wel bFvd kerr q, d". (llT"wan-
dels und der Erhalturg der Biodiversitit fijhlen slch
ve'cnl!lorl rrgsvol der [endp Lnd h"r dFln0e Lrnd-
wirte dazu verpflchtet, ihre Bdden schonend, effi
zient und nachha tig zu bewirtschafter und zu

So widmeten sich d e ersten Landwirte vor etwa 40
Jahren der Produktion von Energie und EnergletrS-
gern und errichteten die ersten Blogasanlagen in
DeuI)(h and Doch bere'h vor rnehr aL eilrem l"h,-
. Fhr I F.la1r Le. ve.)rh edcne Landw r e, rr.be.on-
dere in Bader-WUrttemberg, dass der l\4aisanbau

zur Gewirnurg von Blogas fiir mitteleuropeische
Verhe tn sse nicht optimal ist. Denn dlese Bewirt-
schaftunqsmethode kann noch im N4ai und Juni zu

elner starken Eroslon und zum Eintrag von Boden

material n dle FleBgewesser fiihren. Das liegt an

der erst spilt schiltzenden Bodenbedeckunq nfolge
. der speten Aussaat
. des anqsa men .lugendwachstu ms Lrnd

. des weiten Reihenabstands.

Bei Starkregenereignissen f:illt somit ein Grolltei
des Nlede6chlages auf elne wenig geschiltzte

Ackeroberf eche. Die abgeschwemmter Bodenpar-
tikel fungleren ah Trrgersubstanz fiir anhaftende
Nlhrstoffe (insbesondere Phosphat) und Pflanzen-
schutzmitte (Pestizide). DLllchschrittich werden

auf l\/laiseckern 100 bis 150 kg Nitrat pro Hektar
und Jahr ausgewaschen, n Extremf5 ler bis zu

300 kg.r Dies ist einerseits durch die sehr hohen
SuckstoffdUngergaber begrindet, weil dle Frucht-
art IVla s einer besonders hohen Stickstoffbedarf
hat. Andere6eits fiihrt die qute Wasser ijslichkeit
u1d ocri'9e Bodenab.orpton oer \ir'"' Sdre(qe
nprFll /r Au)wa'c, ulgen i.s ooe ll;'1er -, 0r-nd-

lr der l:ndwirischaftllchen Praxis wurde aLlgeme n

erkannt, dass der Nrlais zu den extrem erosionsfdr
dernden und stiirksten Humus zehrenden Fruchtar
ten zeh t. Die Bodenerosion stelt gebietswese fUr
die Landwirtschaft ein groBes Problem m intensi-
ven Acker- urd NIa sanbau dar, we I derVe ust vor
Feinbodenmateria zu e ner dauerhaften Ze6tdrurg
der Bodenfruchtbarkeit frjhrt.'?Deshalb liegt es im
e genen lnteresse der Landwirte, alle priventiven
Vorkehrungen nicht nur zurn Schutz der eigenen
Ackerflechen, sondern auch der Gewesser und des

Trinkwassers zu treffen. Denn der Erhalt von saube-
rem Wasser sow e gesunden Bdden geht uns a le an,

Neben der Bodereroslon durch Wasser ist die
Winderosion (Deflation)vor allem ln den an Fein-
sand reichen Bdden ebenso ein groBes Problem,
!/eil aufgrund der Bewirtschaftungsmethode von
Nlais der Boden etwa neur l\lorate im lahr unbe-
deckt bleibt und n cht durch e ne Pflanzendecke
gF..L iir/r w'rd. /Joen oew rk. oer Wi-o e ne \.or-
lp Aurro.lru g de) nd([ter Eode1. {Schwar/or]-
che).

E ne mijg ichst ganzjdhrig vorhandene Pflanzenbe
deckurg (perennierende Kultur) wdre die sinnvole
Alternative fiir e nen nachha tigen Erosiorsschutz.
Eln weiteres Krlieium lst das Klima. Der AnbaLr von
lVa\e gn€ si,h u1-e' unrc'e" . irali\Lhe- Bpoin-
gungen in Deutschland nursehr bed ngt. Denn
Ivais ist ein wetmeliebendes Sornmergetre de. Die

Aussaat erfolgt ir Deutsch and von lvlltte Aprll bls

Anfang N,4ai, doch elst dann, wenn der Boden warm
gerug und die Gefahr von Sp5tfrdsten nicht mehr

lm Vordergrund ein lvlais-
acker l\,litte luni 2017 mit
einer norh nahezu nackten

Hintergrund al5 Vergleich
eine SilphiumanbauflSche
mii einervollstendigen
Bodenbedeckunq und einer
Pflanzenhiihe von ca. 1,s

Abb. I (gegeniiber)
Die,,Sonrerpflanze" SiF
phie mit ihrer goldgelben
Bliltenpracht.
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Bei Starkregenereignissen f:illt somit ein Grolltei
des Nlederschlages auf elne wenig geschiihte
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"bgesclwenrter Bodelpar-
likel fungierer als Tr:gersubstanz fiir anhaftende
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und Jahr ausgewaschen, n Extremfe ler bis zu
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SUckstoffdUngergaber begrindei, weil dle Frucht
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Vorkehrungen nicht nur zum Schutz der eigenen
Ackerflachen, sordern auch der Gewesser und des
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einer noch nahezu nackten
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ERLCH KOCH UND WALTER EBNER

Abb, 3
Durchwachs€ne silphie,

gegeben ist. l\,,his bmucht zur Keimung und zum
Fe daufgang eine bestirnmte Bodentemperatur (fiir
Ke mung mindestens 8'C) und eine gewlsse Wer-
ne,unn e jr den Fe'dau'gd.g. Be "ied/gcn Ten-
peraturen wird der Ke m ing von Bodenpizen be-
Iallel urd verie.t )e ne Tr ebltdfr L;c\ ge \,4ai.bF-
st:nde mii qeringen Ertrdgen slnd die Folge. Ande-
rerselts fiihrt eine spete S:at ebenfals zu Ertrags
m nde urqer. we I d e Son.enFle'qiF de\ <om're5

danr nicht voll ausgenutzt wlrd.

ERH0HUNC DER PFLANZENVIELFALT

Der elste Schritl weg von der fatalen Folgen der
N4ais-lvlonokulturcn ist die Erhijhung der Biodiver-
sltat auf den Biomasse-Produktionsflechen. Wie

das bekannte,,Jena-Experiment" und auch andere

Untersuchunger gezeigt haben, erhdhen s ch durch

dle Pf anzenvielfat einer Wlese d e B omassepro-

duktlon, die blologische Aktivitit des Bodens, die

Kohlenstoffretention im Boden (Humus) sowie dle

Pflanzengesundheit.

Vor diesem Hintergnrnd haben zahlreiche wissen-

schaftliche lnstitutionen ln Deutschland velschlede-

ne Ererqiepflanzen-Dauerku turen untersucht.r Das

Ziel ist, okolog sch vertriigliche und glelchzeitig

wirtschaftllch attlaktive Enerqlepflanzen fiir die

andw rtschaft iche Praxs zu lnden, Als Substituen-
ten ff.ir den lvlaisanbau sind dle fo genden Energle-
pflalzen 

" 
ls 'rLhwr( hse.de Bohsloffe qepr'i'l wo-

den:
. Durchwachsene Silphie (Sllphium perfaliltum L.l

. Rieser'rweizengras, auch als Hirschgras bezelchret
(Agropyron elongotum)

. Topinambur (He/ionihus iuberosus L.)

. Virgln amalve (slds ,ermophrodiio t.)

. Rutenhirse (Pon,cum vlrqotrlm,
englisch switchgtoss)

. Ch nasch lf (M,sconrlus)

. mehrtehrige Wildpflanzenartenrnischungen.

lii' die Um'evu g'nd'e r.dwi'ls,hari,hePra{s
erl:ngte die Durchwochsere Silphie (Silphiun per-

fol,ol{rm L.) die grij0te Bedeutung a s energetische
Nutzpflanze. Es laufen Bestrebungen, Si phiunr

Dauerkulturen irn Greeninq (dem Klima- und lJm

we tschutz fdrdediche Landbewlrtschaftungsnre-

thoden) als dkoloqische Vorrangfl achen auf Acker
fliichen anerkenren zu lassen,'

DIE,,SONNENPFLANZE' S/TPHIUM PERFOLIATUM

Die Dwchwochsene Silphie ist elne Sonrenpf anze.

lvlit ihr werden neue, b iihende Lebensreume ftlr
IVen..l- -nd Tier und ,onit ein 5tuck mehr Lebens-
quallt,t geschaffen. Fiir Landwirte bedeutet dies,

Verantwortung zu iibernehrnen fijr unsere Umwelt,
filr die l\,'lenschen, Tiere und Pfanzen und genauso

fiir das wichUgste Betr ebskapital des Landwldes,
fi.ir se ne Bdden.

Die Dutchwachsene Silphie, im Fo genden kurz Si-
phie ger an.i gehdlt z-r cam lie der Ko'bbltlenge-
wechse (Asieroceoel und stammt aus den gemii-

Frglen B,eilen \oroane.ikrs. Do1 n oer no'dame-
rikankchen Priirie herrschen ahnliche k lmatische
Bedingungen w e bei uns in Deutschland. Deshalb
gedeiht die S lphle in Mitte europa hervorragend

und iibersteht Angere K:i teperioden schadlos, weil
dle Wurzelst6cke der Pflanze in I\,litteleuropa vdlllg
frostha s nd,

Die Silphie efieicht e ne Wuchshdhe von zwei bls

drei N4etern. Sle besitzt vierkartige Strngel und
gro0e, e na.de. gegenLiber alqeo'dlere Bl:rrcr, die

an der Easis mit dem Stengel veMachsen sind. Da-

durch bilden sich klelne Becher in denen sich Tau-

und Regenwasser samme n kdnner, Aufgrund dieser

botanlschen Besonderheit wlrd d e Siphie auch als

Becherpflanze beze chnet. D ese Blattbecher kdnnen

dre'Lnkr'on erne' Tr:rke f:r lnrelren Lberlerren.
wrs die iiberwiegend frcmdbefruchtete Siphle ftir
Bliitenbesucherzusdtzl ch attraktiv macht.5

Dle Bezeichnun! ,,Durchwachsen" erklbrt sich mlt
denr lateinischen N:men,,perfoliot./m": durch das
Blatt hindurch (gewachsen).

PRAKIIKER AUS HAHNENNEST EBNEN

DER SILPHIE DEN WEG

lm Anbau ag die Schwlerigkelt der Sllphie: Dle

Pianze ist zwar mehrjiihrig, rnusste aber blslarg im
ersten iahr mlt hohen Kosten zwischen 8.000 und
10.000 Euro pro Hektar gepflanzt werden. lVa s

w rd mit Kosten von ca. 600 Euro pro Hektar geslt
und ist dam t 1s-rnal qiinstiqer als d e Silphie.
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,,SONNENPFLANZEN" 5]ATT,,GRI.JNE WLJSTEN'

Lrndwirrp 'i'd /wr g.u,osatlichberci ,.1 e na.F
ve Energiepfanzen wle die S lphie e nzusetzen,
aber die hohe AnfangsinvesUtion und die Festle-
gung auf lange Zelt scheuen sle. Zudem waren d e
lrndwi.te cu.r dF,iralb / .r'iLkhalrFnd, wei ,/L we.

nige Praxiserfahrungen auf echten landwirischaft-
ichen Flechen vo rgen. Wahrend Mais geslt wer-

den kann, mussten Silph um-Kulturer gepfanzt
werden. Dies liegt an der fiir Wildpfanzen typl
schen niedrigen Keimraie des unbehande ter Sa

mers von 15 bis 20 Prozent, Sodass e ne Aussaat
kaum infraqe kam und die Etablierunq der Silphie
bisher nur in Fonn von Setzlingen erfolgte. ALein
fiir das Pfianzgut entstanden Kosten von etwa
6.000 Ft,'o p,o Fcl "r. F n/ r lonr no(h oer AJI
wand ftil Pfanzmrschine urd d,s Penonel Fin

weiterer Nachtei gegeniiber dern N/laisanbau war,
dass die Siph e im Pflanzl'ahr nur eine bodenstiin-
dige Rosette bildet und keine Ernte erbringt. Elst
ab dem zweiten Standjahr wachst s e in d e Hdhe
und kann d:nn 20 Jahre und Snger beerntet wer-
den. Dariit sprachen blslang vor allern dkonomi-
sche Argumente gegen den Anbau der Si ph e als

Energiepflanze.
Zwei Praktikern aus oberschwaben vom Energie-
Park-Hahrennest (EPH ostrach) der Gemeinde 0s-
trach st se t 2015 die L6sunq qelunqen, die Silphie
als Energiepfanze groBfl:ichig und vor allem wirt-
schaftlich attr:rkiiv zu etablieren. Es waren keine
bekannten Saatziichter, univelsitere lrstitute oder
andwirtschaftliche Forschungsanstalten, sondern

d e beiden tandwirte Thonras [\,,letzler und Ralf
Brodmann aus Hahnennest, elnem 0rtstei der Ge-
meinde 0nrach.6
Dul h lolge bei der Sdd,qu,beh"nd u19 .L e, ge
r rqe" diF lpin l;h gfei oes 5ad gu., ar q0 P,o-
rerluJeigen.WFi e,h n wLrde dul h q.l Bro0-
marn eir inrovatives Anbau-Konzept erste lt, urn

das Problem des einj:hrigen Ertragsausfalk zu ld-
sen: die ,,Etoblierunq von Silphie unter det Deck
frucht Mois'l Der Landwirt set irn elsten Jahr Mals
und kurz danach die Silphie irn Saatbeet aus. Wenn
der IVr . gee'nret w rd, hab(n d e Ro.Frter de.5'l-
ph e bis dahin erst eine Hdhe von l5 bis 20 Zenu
n eler er.i, hl. s'e b eiber ddh(r nPhe wom I d (
Silphie ab dem zweiten lahr alleine aLrfdem Fe d

steht. Sie kann dann nach Ende der Hauptbliite lm

September geerntet und anschlleBend slliet wer
den. Der Herbizide nsatz beschr;inkt slch beidiesenr
Arbauverfahren auf eine einmallqe Anwendurq im
er(len I h.. Ab dea ,/we ter J"hr werden dinr ke-
ne Herbizide mehr ausqebracht. Denn die Silph e

lasst anderen Pflanzen kaurn Spiekaum zu qedei-
hen. Weiterhin kann aufden Einsatz mineralischer
Dtinger verzlchtet werden. Die mit dem Siage
schritt dem Boden entzogenen Nahrsloffe werden
diesem durch die Ausbrirqunq der cerrestsubstrate
aus der Biogasan age in ausre chender N4enge zu
gefilhrt. So wlrd der NShrstoffkreislauf geschlossen

und [/] jneraldLinger gespari.

!!eitere Verbesserungen der Silphium-Kulturen sind
in Zukunft durch die Zuchtung zu elwarten. Fiir
das aktuel zur Verfiigung stehende Saatgut wur-
den Vermehrunqsfl5chen angelegt, auf denen die
stiirkster, robustesten und siandfehigsten Pflanzen
kulUviert werden. Das Projekt tregt den Namer

,,Donau Silphie" und wird von dem Agrarbiologen
Dr. Walter Frdlch aus Sachsenheim begleitet.T
Neben der Nutzung a s Energiepflar2e eignet sich
die Sllphie zudem qut a s Grundfutterkomponente
in IVilchvlehrat onen, was ihr E n$tzspektrum zu-
setz ich erueitert.

Eirzelpflanzen als Setz-
linqe.
I\,4it einer altertUmlichen
Technik aus der Nach-

Team hart arb€iten, bis
die 40.000 Setzlinge auf
einen Hektar gepflanzt



Abb. 5

En gie-Park Hahnennest
(EPH ostrach). lrir VordeF

qrurd dle Donau-Silphie,
3us welcher das Bio93s

gewonnen wnd.

W]RTSCHAFIL CHKEIT II\l VERGLEICH ZU MAIS

All die vor(ehend aufgefijhrten lnnovatioren und

dloroq.. her l-orL,ch'ilerei,he"arei al. Chd rl
ieistikurn fUr eine Energiepflanze nicht rus. Krte-
rien, dle glelchfalls qegeben sein miissen, sind hohe

B'ord$e -'lrJqe u.o F,rr ho, e \lelhdn AL\bPLle.

Be beiden Kriterien ist dle vielversprechende Sll-

phle dem Mais vergle chba]- Dleser,,energe sche

Durchbruch" seit dem Jahr 2016 wurde mit deI

Saatgut NIarke,,Donru Sllphie' erziet Experten

sind sich dain einig, dass bei elner weiterer opii-
mierung der S Iphlum-Kulturen hinsichtLlch Anbau-

systemen und -verfahren sowie Silierunq und Fer_

mentierung noch Potenzia e fUr einen hdheren Tro-

Lkenma*ee'trag und F ne hijhe'e VFlha, ausberre

Durch die Erfolge bei der Saatgutbehandlung mit

elnem qualltativ hochwerUgen Saatg!rt standort3n-

gepasster, leistungsfehiger Formen sowle der Ent-

wick ung eines intelLlgenten Anbauverfahiens

durch eine D rektsaat der Silphle konnte auch be

der Kostenkalkulation ein erheblicher ,, f;nonziel/er

Durchbruch"elzielt werden. Aufgrund der direkten

Aussaat dei Silphie konnten die Anbaukosten um

mehr als 90 Prozent geserkt werden.

N4lt dem Vertragsanbau Unternehmen l\letzler €t

Brodmann KG, Hahnennest, wurde eine Entwick-

lunq eingeleltet, welche den Anbau der,,Donau-
Srph'c' Inler dkono-ni(hen Ce'iir.'o In\ten bL-

l1e1 wi.l.c1"f'ch "nd,h..3lr dr' 'o gendel ld'1

ren kann die Staude mehr als 30 Jahre lang am sel

ben Standort verbleiben. lhre Wirtschaftllchkeit ist

oei eirer "n,ndes'enr 5-_5h 'qen KJI-uroaue' ra.l-
gewiesen. Danach wjrd im Durchschnitt ein deut-
ich hdherer Deckunqsbeitrag als bei Mais eEielt.

Die Anfangsinvestition fiir eine Silphium Ku tur

lohnt sich umso mehr,le 16nger der Bestand ge-

nutzt wird, da ab dem zweiten lahr in der Rege!

keine Eodenbearbeltungs- und Pf snzerschutz-

n"n ralmel e lor0er Lh ind. Der :i'.ene S;lph'en-

Bestand ln Baden-Wiittemberg, elne bereits ilber
'1" j;h ige Daue ku lrr beli.oel ..r ar Lrndwirr'
schafllichen Zentrurn Aulendorf (LAZBW. Die Si

phie wurde 1981 qepfanzt,jedes Jahr im Frijhjahr

rnit StaL!mlst gediirgt und im Herbst geelntet'g

Und dasseit nunmehr 35 lahren, ohne dass h er

eine Ertragldegression elkennbar ist (Abb. 6).

SILPHIUL4-KULTUREN: NUR CUTE EIGENSCHAFTEN

Siphium-Felder braucht man nur einmal anzu e-

gen- Damit enifalen zahlreiche ArbeitsgSnge auf

dem Feld. W;hrend elnj:]hrlge Ackerkulturen wie

beim Mals alljahr ich vorbereitet werden miissen

(pfltigen, qrubberr, Saatgut kaufen, siien und an

dcres mehr) sowie m t Pflanzenschutzmitte n be
. .nde r werder "1.;..e., i,t die, bei oen )iph ulr_

Kulturer rur im elsien Jahr erforderlich. Aufgrund

der langjehigen Dauerkultur der Silphie spart der

i.o{rr, nrchl .u v el Arbe'tszeir u rd Diesel, son-

de'n..'ror l de' Boopn, oer inoie.e'Zei nicllbe-
arbeitet werden muss. lm Unterschied zum IVlalsan-

bau werden die Bdder nicht verdichtet und liegen

nie nackt im Wlnd und Regen. So wird Erosior ver_

hindert, Ne h rstofla uswasch u ng vermindert und

Humus aufgebaut, was den Bodenlebewesen gut

tut.
Die AL.bildrrq ei'e. komodN_en Wr,/e \loc\s be-

ldhigt die Silphle dazu, auch erosiorsqeflhrdete

Bdden besonde6 in Hanglagen, zu schiitzen und

zu stabilsieren.
Der Velzicht auf BodenbearbeltunqsmaBnahmen

bel der Sllphie als Dauerkultur leistet zudem einen
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Beitrag zur C0,-Fixierung. Der Einsatz mehrjehriger
Kulturer wie die dcr Siphie wird auch vom Bun

desamt fair Naturschutz (BfN) als l\,4aBnahme mit
e ner Po.e1lial anqe,eL-en, da. glFichermd0en po-

sitiv auf den Klima- wle aufden Natu6chutz wir-
lF1 [a"n.0 D e\ .,Fh im t ir ang ri. der .nlw ct-
lung nationa er Klimaschutzstrategien, welche den

Anbau und die Nutzung von Biomasse in den Fokus

zlrl Schonung natiirlicher Ressourcen und zur Re-

d-zierJng des C0..Bei ?gs zur Trcibhausqasemi\\
or ste lt.
Bemerkenswert ist auch die besondere Anpassung

der Silphie an trockene Standorte. Die fflanze hat
tiefreichende Wurzeln und kommt daher gut mit
l;ingeren Trockenperioden zurecht.Ir Aufgrund der
hohen Siandodvariabilitit der Silphie bietet s;ch
der Anbau auf Grenzertragsnandorten, also Fl5-

' he" ni. ger nge' Bodenq e, gerade,,u an. fin An-
bau bis n ackerbaullche Grenzlagen von
Uber 800 m ii. NN ist rndglich und selbst zeitweise

tiberfutunqen werden von der Silphie iiberstan-
den. Dies hat zur Folse, dass im Vergleirh zu N,4ais

die Siphie fiir mehr Biomasse und eine hdhere Blo-
gasausbeute sorgt,
Auch kann die Silphje vorzugsweise auf kleineren
oderverwinkelien Restfliichen angebaut werden,
ebenso als Randstreifen im [.4aisschlaq. Hier kann

sie zeitgLeich mit dem JVlais geerntet werden.
ln Gebieten mlt Einschrijnkunqen der Felderbe-
winschaftLrng, z, B. Wasse6chutzzonen oder we-
gen harter Winterfrijste, oder Randzonen entlang
eines lrlaldsaumes durch Schattenwuf, zeigt sich
dje nahezu universelie Tauglichkeit des Silphien-
Anbaus. Auch wenn durch einen Hagelsturm oder
ejn t-lnwetter die Silphium-Siangel umgeworfen
werden, kd nnen d ie ieqenden Triebe auf dem Feld

be dssen werden. Sie behrndern nrcht den Neuau,-
trieb im Folgejahr Sie miissen deshalb nicht wie
beim N,4a s arbeitsaufwendig beseitigt oder weq-
geeggt werden.
Der AnbaLr in Dorf bzw. StraBennehe oder als Ge-

wr<e'ra1d!rpi-en lann dalu beirragFn, die Akzep-

tenz fiir den Energiepflanzenanbau zu fdrdern.
Hlerbei steht bei den Landwirten weniger die Er

tragsleistunq als vielmehr die positive Dalstellung
des Energiepflanzenbaus durch die Nuizung der op-
tisch ansprechenden Siphium Kulturen im Vorder-

qrund. Nicht zuletzt lockern die gold-gelben Bluten
der Silphie das Dorf- und bndschaftsbild auf.
ferner bielet sich rinr Nurzung von rir Schad(lor
len belaslelen und deqradierlen tlScher dJnh Sil-
phium Kulturen an. Etwa finf Prozent der land-
wirtschaftlichen Flijchen {Acker- und Griinlandl in
Deulschland sind potenziell mit Schwermetallen
belastet." Dies sind mehr als 800 000 Hektar an

bebsteten Bdden und filhrt zu teilweise degene
rierten Landschaften. Relevante Gehalte an
S.hwermetallen sind vor allem in Auen , Bergbau
und Verhirttungsgebieten sowie aul qeogen bpld(

teten Bddrn und punktuell auf Altlastenstandorten
2u finden.
Die Silphie qilt hier als bevorzuqter K3ndidat fijr
eine Phltostabilisation. Die Phytostabilisierunq
dient vorrangig der Sicherung des Bodens durch
eine Verringeru ng der MobiliGt der Schadstoffe-
So isi die Phytostabilisierung im Sinne des Bun
des-Bodenschutzgeseizes eine Bodensanierung,
insbesondere nach S17 Abs.2 BBodSchuG nber
die Grundsatze der guten fach ichen Praxis der
landwirtschaftlichen Bodennutzung: Erhalt der
Bodenstruktur, Bod€naktivitet und Humusgehalti
Vermeidung von Bodenabtreqen; Notwendiqkejt
von SicherungsmaBnahmen. Der Anbau von
Silphium Kulturen als 

"okologischer 
Alhoundef 

.'

Silphium-Anbauflache
am Landwiltschaftlichen
Zentrum Aulendorf. Juli
2012 Eine Dauerkultur
seii dem Anbaujahr 1981.
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auf kontaminierien Standorten biet€t damit ein
zusijtzlich nutzbares Potenzial zur Erzeugung re-
generativer Energien wi€ Werme, Strom, Gas und
dies in einem geschlossenen und regionalen
Kreislauf.
Das von der Silphie m6qlicherweise ausgehende
lnvasionspotenrial is, ali sehr gellnq ernlu,chat-
zen. Die Pflanze bildet keine Ausl:iufer bzw. tief-
reichende Rhizome. lhre Jungpflanzen entlvickeln
sich langsam und weisen nur eine grringe Kon-
kurrenzfehigkrit gegeniiber anderen Pflanzen
duI Ddmil b'eilel <ich dre Silphie nrcht aus, son-

dern bleibt auf ihrer Anbaufleche.
Die Silphien-Kulturen werden von Wildschweinen
nicht als Nahrungsressource genutzt und tragen
damit richt zur VergrdBerung der Wildschwein-
Population bei.
Tierische Schedlinge sind bei dieser (ultur nicht
bekanni, wohingegen beim [/ais die allmehliche
Zunahme tierischer Schadlinge wie Maiswulze
bohret (Didbroticd virgifero) sowie Maiszi:nsler
(O5irinlo noblo/ l dokumen,ied i\|. Und bei ,,u-
nehmender Klimaerw;jrmung werden hier noch
erhebliche Probleme zu erwarten sein.
Auch Fusarium-Pilze sind qerade in regenreichen
ldhren w e im lahr 20i6 ein Problem im l\,4aisan-

bau. Verpilzung der Kolben, gebildet aus Kijrnern,
Spindeln und Lieschblettern, sind unter anderem
die Folge. Allgemeln zahlen Fusariosen weltweit
zu den bedeutendsten Getreidekrankheiten.
Solche Getreidekrankheiten kiinnen bei der Sil-
phie als Korbbliitengewechs nicht auftreten.
Auch sind anderweitige Erkrankungen der Silphie
durch Schedlinqe in den vergangenen Jahrzehn
le1 nichl bekannl qFwordFn. Damil )ind aufwen.
dige fflanzenschutzspritzungen bei der Silphie
im Gegersalr rum N,,lai. nich, niiliq, wa, wiFder-
um die Umwelt erheblich schont und die Wirt-
schaftlichkeit verb€ssert.

lusar ae.idssend sind als bpsonderp oko\y\lem-
dienstleistunqen der Silphium-Kuliuren die Koh
lenstoff-(Co,JSpeicherung, Fiirderung der Bo

denbiologie, Humusspeirherung und Bodengefii
gestabilisierung, Biodive6itats- und Niitzlings
fijrderung, Erosionsschutz, Nutzung von belaste-
ten und degradierten flechen sowie Grundwas-
serschutz zu nennen,

IEBENsRAU I\,4 FUR VIELE INSEKTEN

UND ANDERETIEMRTEN

Die Silphium-Kultur ist eine heniorragende Blerer-
weidp. Vor allem ihr Blth/eitpun<L mac.L die Pfld.-
ze attraktiv denn sie bliiht von Ende Junl/Anfang
Juli bis weit in den MonatSeptember hinein. Das ist
ein ZeitEUm, in der m .llerwerle Bl en ir der Lard-
schaft rar geworden sind und der fiir Bienen und
/arkeiche andere l.srllen wir'1dJ-fl:jg er {Fyrp.
optera)oft durch Nahrungsmangel qepr:gt ist Da-
mit ist dit Silphie rnit ihren leuchtenden und wohl-
riechenden Bliiten ein Sammelpunktvon Honiq-
und Wildbienen, Hummeln, Schwebfliegen und

Schmetterlingen und tregt aufdiese Weise zu

Schutz urd Erhaltung der Artenvielfalt bel.

Sludien der Universiut Hohenheim zelgen, dass die

Silphie 2uch aus imkerlicher Sicht eine sehr interes
sante Trachtpflanze lEienenweide) da6te lt, also eine
manze ak Nahrungsquelle fair Biener und Hum-
meln. Sie ist fiir Birnen euBr6t attraktlv und llefefi
reichlich Ntktar und Pollen, insbesondere zu einer

Jah€szeit, in der, wie oben schon ausgefiihlt, das

Nahrunqsanqebot fiir Bienen und andere lnsekten

oft sehr begrenzt geworden ist.

Um den HonigertEq der Silphium-Kulturen zu

quantifizieren, wurden Studien im Rahrnen von Ba-
chelor-Abschlussarbeiten irn Fach Biologie angefer

tigt. k wurden magllche Honigertrage vor bls zu
150 kg je Hektar ermiitelt.rr Voftellhaft lst we;te(
dass de. Honiq kaum kristallisiert. Ebenso positiv

wird der urqewijhnlich hohe Pollenaniell beurteit.
Blntenpollen, welche unbelastet sind und damit frei
von Ppdr,rden Die <r/ph,um-\Llluren ir0 eir wah-
rcr Segen, so die N/einung der schwibischen lrnker.

Es ist deshalb auch aus Sicht der Bienenziichter
wainschenswert, die Silphie in naher Zukunft a s

B'oene giepflrrze ir Bade.-Wiir.lemberg Jrd dari
ber hinaus vermehrt anzubauen, Der Landesverband

Bayeisrher lmke, bere ch,rele d:e Silph e bprpitr a s

,,richtunqsweisend" und hofft daraul dass sie,,de,
Mois ols Biaenergie-Monapolist obliisen" v,)nd.

Die Aussage der lmker ist mehr als velstendllch,

wenn man bedenkt, dass rund eine N,,lllion Hektar
rnit Enerqiemais in Deutschland bepflanztslnd. Und

dies immer noch mitsteigenderTendenz. Blenen

und andere lnsekten wie Hummeln, Schwebnieger
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und Schmetterlinge kdnnen den NIais a s bkitenlose
P anlp 1r.h .1r,,e1. Ddmir iind teine [,lillion r]e[l-
zr fiir dieseliere wie eine WUste. Ein LebensBum,
welcher diesen Insekten entzogen worden ist Und

das fiihrt zur Trennunq qanzer Populationen. 50
w'rd veBr;1dlicl. das die S loh e al. lnFrgiepflanTe
zur Hoffnung rll derer wird, die sich wegen einer
weiteren,,Vermaisung" unserer Ag€rlandschaften
Sorgen machen.

Das angeb iche Zitat des groBen Physike6 und Genies

Albert Einsteln mrg wohlsehr dramatisch klingen:

,,Wenn die Biene einnolvon der Erde wrschwindet,
hot der Mensch nur noch vierJohte zu leben. Keine

Biene meht, keine Bestdubung nehr, keine Pflonzen

mehr, keine Tiere mehr, kein Mensch nehr".
Und der zurzeit amtierende baden-wijrtiembergi-
sche AgBrminister Peter Hauk sagt, dass der Wert
der Best:jubungsleistung vor allem im obn- und
Gemiiseb:u iri Mll iarden-Euro-Bereich liege.
Tatsache ist, dass die Honigbiene eine Schliisselrolle
im Naiurhausha t einrimmt, weilsie 80 Prozenl aller
fflanzen be(aubl Durch ihre Bestiubungsleistung,

dir sie be lrer Nahr"nq*Jchp dpn manter ah ce-
gerleistung anbietet, sichert sie einen Fruchtansatz

auf urseren landwirtschaftLichen Flijchen und na-
tLr i(h r"(h in W.rld Jrd flur. Da, \rc1ed die Versor-
qung in der gesamten Nahrungskette, in der wir als

llenschen auch stehen.
Die Siphiurn-Kulturen haben noch andere wertvolle
Vorzijge. Wihrend der in N,4onokulturcn angebaute
[,,1a s Lebensr:jume vernichtet, bietet die Silphieviel-
filtigen Lebensraum nicht rur fiir lnsekten,sondern

auch fiirWildtiere. Die bis zu 3 Meter hohen manzen
dienen m Hochsommer alsschiiuender R(ickzugsot
fiir das Wlld urd zahlniche wirbeLlose Tierarten.

Silphium-Kuliuren wachsen alljahrlich friih heran
und bedecken bereiis im Aprlldie Ackerfleche voll-
stbndiq. Srp bielen daler balo nach Begilr derVeqe-
tationsperiod€ Wildtieren der Ackerflurcn wie Reb-

huhn, Fasan und Feldhase ausreichend Deckung in
elner ansonsten duRerst deckungsarmen Jahreszeit.

Nimmt man noch den Wet fiir das Landschaftsbild
dleser hohen Pflanze aus der botanischen Familie
dFr KorbblLr er mil hrer Bliile im Horh,ommer hin
zu, so bietet sie mit ihrer qoldqelben Blijt€npracht
auch optkch eine reizvolle Berelcherung des Land-
schaftsbildes. llnd dies zu einer.Jahreszeit in der nur

wenig bliiht. Der Slogan,,Forbe ins Feld" wird mit
der Silphie realisiert.

HIJMI]SAUFBAU UND WASSERHAUSHALT - EINE

ECHTE CHANCE FI]R DIN HOCHWASSERSCHUIZ

Klima, Wetter und Hochwassersind seit den letzten
.iahren in aller lvunde. Hochwasser entsteht durch
den schnellen Abfluss des Regenwassers, Was wir
brauchen, sind,,Hochwasserbremsen", welche das
Reqenwasser zurijckhaltrn, den Wasserabfl uss ver-
lang$men und damit die stromabweris liegenden
B;che und Flilsse entlasten. Also keine Hochwas-
serabflrssflSchen wie bei den Maiseckern, sondern
Hochwasserminderungsfl ichen. Die Anbauf lichen
der Silph;e bilden in einer natijrlichen Weise auf
grund ihres Humu.aufbau\ und damil einer e hijh
len ALrfnrhmefihigkprl fii Wasser ideale lochwas
serminderungsflechen. Denn Humusspeichertdas
Achtfache seines Gewichks an Wasser.

Silphium-Bestende haben qleich viel Wurzelmasse
im Boden wie die oberirdische Biomasse. ZLsdtzlich
werden etwa 60 Prozent an Wurzelmasse j;;h rlich
neu gebildet Dies bedeutet, dass zirka 10 Tonnen
an organischer Trockenmasse pro Jahr und Hektar
im Boden fiir den Humusauftau durch IVikroorga

Humus besitzt ein€ sehr hohe Kationenaustau

scher Kapazitet. Somit kann die Humus Substanz
sehr effizient NahBtoffe wie Kalium, Ammonium,
Magnesium, Calcium u. a. an ihrer oberfliche bin-
den und bei Bedarfan die manze abqeben. Da-
durch werden Sioffeintrege aus landwirtschaftli-
chen FEchen minimiert und viele Gew5sser weni-
ger mit diffusen Stoffeintrigen belastet.

Silphien-Kulturen bieten
ein rrichhaltiges Nah-
rungsangebot fiir Bienen,
Hummeln, Schwebfliegen
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Als welrerer strbllisierender Faktor kommt hinzu.

dass fiir HumL.rs und Huminstoffe im Allgenreinen

keine Translokationsprozesse bestehen. 0rqanische

Substanzen slnd nur schwer verlagerbar

Die Sllphle bildet ein weltverzweigtes und tiefrei
chendes Wurzels)stem ir Form von Biischelwur

zeln aus, welches bis ln elne Tiefe von zwel l\,'letern

reicht. An Seitentrieben entwickeln dle Pflanzen

zahlreiche, gut verzwelqte Adventivwulzeln

Gprossbtlrtiqe Wurze n), die rasch und vollstindlg
das verfiigbare Bodervolurnen e6ch leBer. Diese

intensive und tiefe Durchwurze ung sorgt fiir eire
gute Lockerung und Durchliiftung auch n tleferen

Bodenschichten. Die Wasseraufnahmef:higke t fiir
Regenwasser steigt, ebenso die efflzienie Nutzurg
des aufgenommeren Wasse6 fur die B omassepro

dukt on. Dank dieser Eigenart ist die S lphie auch

a. .oL .F F rndorre algepa' u.d l'"n' -'0.\el
perioden tendenziell besser iiberstehen als I\,4ais.

Drr.l- die DdLe Iu tu oer S lph p, ir dcric'r e-

des Jahr der Boden erneut aufgebrochen wlrd, sle

deln sich groBe l\4engen an Regenwijlmern an

L.unteridische Biodive$itdt").r1 Durch die Wiihlar-
belt der WUrmer wird der Boden zusatzljch qelo-

ckert und ein vert ka es Rdhrensystem lm Boden

e'rerg. e'1 .oq. o'lir uie'ric'res !l"lrooo'env'
tem. D es erhdht die Infitration des Regenwassers.

Die Bboen "6nnen ddou'r" wF.e'llch mcrr Was

ser aufnehmen, bei e nem Starkregen gelangt we-
niger Wasser in die Bache und Fli.isse. Eir Boden

mit sehr vielen Regenwiirnrern kann aufgrund der

vieler Rijhren im llntergrund bis?u 150 Llter

Wasser pro Siunde und 0uadiatmeter aufneh-
ne.. cir ar qFqenwi' ne'nvrrdrmrerBodF' rF-

agiert hlngegen wie eir ,veEtopftes Sieb: Das

verst5rkt zus:tzlich dle HochwassergefahL lm

Zuge des Klimawandels wird von meteorologi

scher Seite prognostiziert, dass generelL ln Mltte -
europa die extremen NiederschLagsere gn sse an

Anrrh Jnd Ar .rrdtl r-lehmen we'dFr. Die. vc'
deutlicht den groBen Handlungs und Umset-

zungsbedart Der Anbau von Si phium-Kulturen

kann einen nachhaltiqer Beltraq zum vorbeuqen-

oen Hochw"$e'..1u./ lei.le'l. E( wird ei e 0 o-
systemlelstunq erbracht, welche Schadenshoch-

wasser mlndert und Ziele des Natur- und Land-

schaftsschutzes unteistUtzt.

SILPHIUl\il-KULTUREN ALS HYDR0BoTANISCHES

SYSTEM

Si phiurn-Kulturen besitsen ein hohesStickstoff(Nf
Aneigriungsvermiigen und binden ganzjihrig rninerali-

scher St ckstoff im Boden. Dabei wird nicht der ge-

sarnte aufgenommene stickstoff ln substraiertrag

-n9e.el-l.. li1 erreblicrF'Tci er_o'gIrhSli.kJo'f
Flxierung im Wurzel !rnd Rhizomberelch. Dies prades-

tiniert den Silphlum Anbau auch fiir Wasse6chutzge-

biete und wlre die Mdglichkelt, die in DeutschLand

noner \ tr"L-ro' /e'.'alio'F" n G und- Jrd Tr nl
waser,ln Fliissen und Seen langfristig zu minlmieren
(,, hydtoboto nisch es system").

Diese Mdglichkeit haben die Technischen Werke

Schusser d (nf\)e ld" . Drr Wassr'- u d Inerg'e

\ero ger au. 81\er \o-ro (1e nt der Anbau vo' si
phium-Kulturen ein qeelqnetes Werkzeug zu seir, um

die Nitrat Werte im Boden und schlleollch auch lm

Gnrnd- und Trinkw:sser zu verbessern. Als Wasserver-

sorger sehen dle TWS elne groBe Chance, durch der

Anbau der Sllphle FLechen irn Elnzuqsqeblet derTrink
w:s(e orunlfr /u sa iFrFn. D'e,e( wissen. d'e sJpL iF

a s Tr nkwdseraLlbe F .Fr rr Sin'e eiles 'yd obolani.

scher Systerns zu nutzen, mdchten die TWS als erstes

von deutschlandweit 6.000 Wasserve6orgungsunter

rehnFn rn ih e. Brancr, we te.rrgeli -m allqeTe'n

die Wasserqualiftt ln den Trinkwasserbrunnen zu ver-

So werden die Technischen Werke Schussental und der

Energiepark Hahnennest (EPHI gemeinsam neue Wege

gehen, um den Anbau der Energ epf a n?e ,Donau-Sil
phie" voranzubrinqen. Per Handschlag wurde diese Ko-

operation zwischen den beiden Gescheftsfuhreln Dr

And reas Th iel-Bah m (TWS) und Thornas l\/etzler (EPH)

am 22. [.4arz 2017 in Hahnennest besiegelt.

0ffenilichkeitsarbeit und lnformationsveranstaltungen

d.rrh dd. Ln0ralvff BdlenrbLrg/L'dw rb.hdrs'
aml tragen dazu bel, wetere Landwirte zum Anbau

derSiphieals Dauerkultur zu gewinnen. Auf dern

PfLanzenbautag 2017 in Gaisbeuren, veranstaltet vom

Landral5a mt Ravensbu rg/Landwirtschaftsa mt, sta nd

der Anbau von Biogaspfanzen ah Alternauve zum

llr . m \4' lelpu'll...lhlaolonboLpa und ninJe'-
tens zehn Johre prablenlas errter", so wurde in aler
Kiirze der Anbau der ,Donau Siphie" als dkologlsch

vetrdgl che Enerqiepflanze derZuk!rnft beworben.
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ZUSAI\I I\4EN FASSUN G UND AUSBtICK

Die Silphie ist aus dkoloqischer und arbeltsw rt-
schaftlicher Sicht eine interessante Pflanze.
So wjrd die Substitution von N4ais durch die Siphie
a s Energiepflanze ein lnnovatver Fortschrtt sein,

verknilpft mit zahlreichen 6koloqischen Vorte ler,
insbesondere fUr den Bodenschutz und Erhalt der
Bodenfruchtbarkeit, weiterhin fiirden Gewisser-
und Grundwasserschutz sowie dle Biodiversit5t. ln-
telligente Anbaurnethoden und eine Erweiterung
der genetischen Variabilt:t werden die Silphie aus
ihrem Nischerdaseln in den bretflechigen Praxls

anbau bringen.
We'n ehera qe [.] .dcler z" Bl-ne1wie.e. wen
den und damit gleiche Ertrdge erzlelen urd dies

bei niedrigeren Bewirtschaftungskosten, sowie da

uber'ri.ars d'e Biodiver" l:i' lbrde,l HLnJc au'
bauen und Enerqie- urd Rohstoffe produzieren,

dann iibernlmmtjene bislang so qescholtere
Landwlrtschaft w eder eire aktive Rolle beider
nachhaltiqen Gena tunq der Landschaft urd auch
innerha b unserer, gegenUber der Landwirtschaft
recht kritisch elngestellten umweltpolitik und ce-
sell..roll. WFr n BielFn w'eder ttirohor ig " I h rd-
witschaft ichen Feldern produzieren, wird bereits
vlelerreichtsein,I

Abh 1 5 7i Ererqlepark Halrnennen
Abb. 2, 6r Erich Koch

Abh3:htlpr/wwwwkiwand.com/en/Siphium perfoliarLrm

I Koch Eich: Gewas(m ndstrelfen pdqen und sclriit-
zen unsere FlieRq€wiisser.ln: F:schwaid, A lqem€ine
Fischerei Zeitung 136/3 (2ottl, t4-18., Ebd.r Mastel, K aus (Red.l: Produktlor von Kosubstmten .

fiir dle Blogaen age. Erqebnisse der Versuche m t
Durchwa.hsene'si phie (Si phium perroiatum L) in
Baden-Wiirttembsg. Auqustenberg 2016 (lnforma
tionen fiir die Pfanz€nproduktlor 41, on ire unter
r,lo:// w , bw.de/pb/( re/pb.-or , Fw/qp /ooL!,
ments/N,ILR.LEL/PB5Docunrents/ltz ka/service/
Schriftenr€ihen/ rformatiof eno/o20fo/oc3o/oBClo/o2o

d r0,620Pfanzenprodukuon/lfPP 2016 04 S lphle/
lFPPqo2004-201 60,620Durchwachrrf 0,620Silph €.pdf
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