
Chat Durchwachsene Silphie 

Frage: Wie alt waren die Pflanzen zum Zeitpunkt der Bildaufnahme des Wurzelsystems (Folie 3 von Hr. 
Brodman)? 

Antwort Herr Brodmann: Das Alter der Silphienpflanze beim Wurzelbild war 3 Jahre. 

 

Frage: Die Silphie ist bekannt für ihre schlechte Konkurrenzfähigkeit gegenüber anderen auflaufenden 
Unkräutern, weshalb sie nach meiner Kenntnis i.d.R. nicht gesät wird, sondern mit vorgezüchteten Jungpflanzen 
gepflanzt werden. Unter welchen Bedingungen ist eine Aussaat und unter welchen Bedingungen ist Setzen von 
Jungpflanzen angebracht? 

Antwort Hr. Brodmann: Bei der Aussaat ist es in meinen Augen zwingend erforderlich, Pflanzenschutzmittel 
mit zum Einsatz zu bringen. Das ist der Unterschied zur Pflanzung, da kann man auch mechanisch gut 
rangehen. Bei der Aussaat wird’s ohne Pflanzenschutzmittel sehr schwierig, zur Etablierung der Pflanzen.   
 
Antwort Hr. Wever: Wir haben in unserem Material auch ganz unterschiedliche Blattrosetten-Formen im 
ersten Jahr gefunden. Da gibt es also auch sehr viel Variabilität, die wir jetzt noch gar nicht sehen können. Es 
gibt zum Beispiel welche, die ganz flach auf dem Boden liegen wie ein Pfannkuchen, die verdrängen das 
Unkraut natürlich auch viel besser, da könnten in Zukunft noch Verbesserungen kommen, denke ich.  

 

Frage: Stimmt es denn, dass in der Regel noch gepflanzt wird, ist nicht die Saat inzwischen die Regel? 

Antwort Hr. Brodmann: Wir bei uns in der Firma bieten ausschließlich die Saat an, wir verkaufen gar keine 
Pflanzen. Und die großen Flächen, da wo es wirklich in die ackerbauliche Nutzung geht und man vielleicht 
auch 20, 30, 50 Hektar anbaut mit der Silphie, das geht über die Saat, und in der Regel bei den Gebieten, wo 
Wasser zur Etablierungszeit ausreichend vorhanden ist, auch als Untersaat vor allem im Mais. Wobei hier 
schon die Wasserverfügbarkeit ein Auswahlkriterium für die Reinsaat der Silphie oder die Untersaat sein 
sollte.  

 

Frage: Welche Bei-/Unterpflanzungen/Mischkulturen (Klee, Blühmischung, Früchte, ...) zur Silhpie sind 
möglich/wurden untersucht und haben gute Ergebnisse geliefert? 

Antwort Hr. Brodmann: Wir haben bei uns in den Betrieben und auch Kunden von uns schon Etliches probiert: 
a) mit Leguminosen, Kleeuntersaaten und b) mit Winterzwischenfrüchten. Unsere persönliche Einschätzung 
dazu: Bei den Winterbegrünungen hat eine Untersaat mit Phacelia am besten funktioniert und war am 
zielführendsten von der Fruchtfolge – damit man sich nicht irgendwelche Sklerotinia-Träger heranzieht. Ein 
Betrieb in der Rheinebene mit sehr langer Vegetationsdauer, die hatten die Untersaat schon sehr früh Ende 
August gelegt, direkt nach der Ernte, die hat dann ausgesamt und war im folgenden Frühjahr noch mal da, im 
Mai sah man dort dann Silphiereihen und dazwischen die blau blühende Phacelia, das hat sehr gut funktioniert. 
Allerdings war dadurch, dass uns speziell in diesem Jahr das Wasser so gering zur Verfügung stand, das klar 
als Konkurrenz zur Silphie in der Wasserversorgung erkennbar und hat sich negativ auf den Ertrag ausgewirkt.   

Kleeuntersaaten mit Rot- und Weißklee haben in unseren Versuchen auch recht gut funktioniert, eher Rotklee 
als Weißklee, weil der Weißklee manchmal ziemlich klammert, die Kleeuntersaaten sind aber über die Jahre in 
der Regel wieder verschwunden und haben keine ersichtlichen, positiven Auswirkungen auf die Durchwachsene 
Silphie gehabt. 

Antwort Frau Stolzenburg: Wir haben dieses Jahr mit einem Screening angefangen und testen eine ganze 
Reihe von Untersaaten in der Silphie, ich habe aber noch keine Ergebnisse dazu.  

 

Frage: Im Projekt in Oberfranken, spielt dort die Winter- oder Sommererosion die größere Rolle? Insbesondere 
im Hinblick auf die mechanische Unkrautbekämpfung. 

Maurer: Ein Ansatz war ja dieser Vergleich mit Mais, und da kommt natürlich die Sommererosion durch 
Starkregen-Niederschläge, also im Mai, Juni, zum Tragen, wenn der Mais noch offene Bodenstellen in der 
Fläche hat. Aber auch die schleichende Erosion im Winterhalbjahr ist zwar nicht so präsent, aber da wird auch 
viel Boden abgetragen. Wir hatten jetzt hier im September 120 Liter Niederschlag und da hatten wir auch richtige 
Flächenerosion. 



Im Hinblick auf die mechanische Unkrautbekämpfung: Die haben wir von Mitte April bis Mitte Mai durchgeführt, 
also bis zum Reihenschluss der Silphie. Sie kann natürlich auch noch früher stattfinden, z. B.  Anfang April, 
z. B. mit dem Striegel. 

 

Frage: Als u. a. Vollzugsverantwortlicher für die DüV ist mir unklar, warum in Bayern anscheinend die rechtliche 
Möglichkeit besteht, am 15.11. nach der Silphie-Ernte (steht im Anbau immer auf Ackerland!) Gärrückstände 
auszubringen?! Da Silphie auch nie als Futter verwendet wird (wg. der rauhen Oberfläche der Blätter und 
Stengel) ist die Einordnung in den Begriff Ackerfutter sehr zweifelhaft und um (Dauer-)Grünland handelt es sich 
hier (beim Substratanbau) ja wohl auch nicht. Ergo: Ausbringverbot für stickstoffhaltige N-Dünger nach der 
Ernte und spätestens nach dem 1. Oktober! Zudem braucht man ja seit 2017 für jede Ausbringung immer auch 
den Nachweis eines Düngebedarfs ... 

Antwort Fr. Fritz: Zur Herbstgabe von organischem Dünger in der Silphie/mehrjährigem Feldfutterbau: Die 
Sperrfrist besteht vom 1.11. bis 31.01.! Herr Maurer hat die Ausbringung am 15.11. schon korrekt als 
Entsorgung bezeichnet. 

Nachträgliche Ergänzung / Richtigstellung Hr. Maurer: Im Jahr 2021 wurde die Sperrfirst für Grünland 
und Ackerbau mit mehrjährigem Feldfutterbau im Projektgebiet um 2 Wochen nach hinten verschoben 
(15.11.2021 – 14.02.2022). Das in der Präsentation dargestellte Foto wurde am 15.11.2021 aufgenommen. 
Die Gärrestausbringung fand vor dem 15.11. und somit innerhalb der erlaubten Frist statt. (Sperrfristen 
Bayern: https://www.lfl.bayern.de/sperrfristen) 

Frage: Welche Vorschläge/Ideen gibt es zur alternativen Gärrestentsorgung, um die Austragung im Herbst zu 
verhindern? 

Antwort Hr. Maurer: Wir schreiben „keine Herbstdüngung“ in die Verträge, die wir mit den Wasserversorgern 
und Landwirten abschließen. Aber das war auch das Schöne, dass so ein Projekt eben auch Erfahrungen bringt, 
wie es in der Praxis zugeht. Da hat man eine Bandbreite und gesehen, was verbessert werden kann. Wir als 
Sachgebiet 52 Wasserwirtschaft haben da aber erst mal keine Handhabe.  

Antwort Hr. Parzefall: Die Herbstdüngung ist ja nur in Bayern bei der Silphie erlaubt, und auch nur mit 60 kg 
Gesamtstickstoff bzw. 30 kg Ammonium, wenn man sich an diese Werte halten würde, würden ja auch keine 
so extremen Nitratwerte zum Vegetationsende zustande kommen. Und die Düngung ist ja auch nur bis Ende 
Oktober erlaubt und es ist auch so: Je früher, desto mehr haben ja die Pflanzen von der Herbstdüngung. Wir 
haben in Versuchen festgestellt: Einen gewissen Effekt hat die Herbstdüngung schon auf den Ertrag, aber es 
wäre trotzdem immer vorteilhafter aus Ertragssicht, wenn man die gesamte Menge im Frühjahr ausbringt, statt 
einen Teil im Herbst und den Rest dann im Frühjahr. 

Entsorgen sollte man Gärreste überhaupt nicht, sie sind ja grundsätzlich ein wertvoller Dünger, den man 
bestenfalls dann ausbringt, wenn die Pflanze einen Bedarf hat. 

Kommentar Teilnehmer: Kleine Ergänzung zur Herbstgabe: Die (düngerechtliche) Einordnung der Silphie 
(als i.d.R. reiner Substratanbau zur Vergärung) in die Kategorie Feldfutter ist bundesländerspezifisch. 
Allerdings gilt (länderunabhängig) auch außerhalb der Kernsperrfist(en): Ausbringung (eigentlich) immer nur 
nach Nachweis eines Düngebedarfs. 

 

Frage: Wie reagiert die Silphie auf mechanische Belastung? Sollten Fahrgassen für die Düngung angelegt 
werden? 

Antwort Hr. Brodmann: Die Silphie ist sehr unempfindlich gegenüber mechanischer Belastung. Über die Jahre 
bilden sich allerdings Fahrgassen aus, wenn immer die gleiche Spur verwendet wird. 

 

Frage: Ist wirkliche eine insektenschonende Erntetechnik erforderlich, oder sind es bisher falsche Herkünfte 
oder ist sogar eine Biogasnutzung nicht ausreichend? Wären höherwertige stoffliche Nutzungswege nicht 
besser? 

Antwort Hr. Dauber: Man sieht es bei vielen Kulturen, nicht nur bei der Silphie, etwa auch bei Mischkulturen 
oder Grünland, dass während der Vollblüte tagsüber die Ernte erfolgt, wenn diese Tiere unterwegs sind. Dann 
muss man davon ausgehen, dass hier schon Schäden eintreten, dass also Tiere in größerer Menge getötet 
werden. Das muss man natürlich in Relation stellen zu dem Vorteil, den diese Kultur über die restliche Zeit vor 
der Ernte gebracht hat. Zahlen dazu haben wir noch nicht, deshalb kann ich nicht sagen „Ja, wir brauchen diese 
insektenschonende Erntetechnik oder nicht“. Hier wäre es spannend, wenn wir tatsächlich diese Zahlen 
erfassen könnten.  Dann könnte man auch überlegen, ob es vielleicht einfache Maßnahmen gibt, z.B. spät am 



Tag schonender zu ernten. Eine spätere Ernte nach der Hauptblüte wäre vielleicht auch interessant, falls das 
einher geht mit einer anderen stofflichen Nutzung – vielleicht für die Papiernutzung? – ob das eine Option ist, 
wage ich nicht zu sagen. Mit den Herkünften haben wir ja schon gehört, dass es da in Deutschland nicht so 
viele Unterschiede gibt, da sehe ich keinen Zusammenhang. 

Antwort Herr Wever: Wir haben bei uns in Bonn damals zur Papiernutzung geguckt und es ist durchaus 
möglich, dass man da einen späteren Erntetermin hat. Zusätzlich haben wir auch Akzessionen aus den USA 
identifiziert, die auch ganz anders im Blühverhalten sind, die also länger grün bleiben, obwohl sie schon 
abgeblüht sind oder auch eine frühere oder spätere Blüte haben, ich denke, dass da noch viel möglich wäre. 

 

Frage: An Herrn Ruf: gibt es Ergebnisse zu den Parametern a) Infiltration der Böden nach langjährigem 
Silphie-Anbau und b) THG-Bilanz des Anbauverfahrens? 
 
Antwort Hr. Ruf: Hier gibt es Ergebnisse aus dem BESTLAND-Projekt von Kollegin Wöhl. Diese werden 
gerade begutachtet und anschließend veröffentlicht. 

 

Frage: Sind die gezeigten Ergebnisse (Stängeldicke) der Akzessionen auf andere Böden übertragbar? Die 
Ergebnisse stammen ja aus ertragreichen Parabraunerden. 

Antwort Hr. Wever: Eine gute Frage, diese Frage zum Ertrag ist noch nicht geklärt. Da es Wildpflanzen sind 
und die Stängeldicke ein genetisch gesehen quantitatives Merkmal ist, denke ich, dass es durch mehrere Gene 
bestimmt wird und wahrscheinlich recht stabil von der Umwelt sein sollte. Es ist aber auf jeden Fall eine Frage, 
die experimentell einmal geklärt werden sollte. 

 

Frage: Ist die Silphie als C3-Pflanze nicht eher eine Verliererin des Klimawandels? 
 
Antwort Hr. Ruf: Das würde ich nicht generell so einschätzen. Der Biomasseaufwuchs beginnt sehr viel 
früher als beim Mais, sodass die Bodenfeuchte aus dem Winter sehr gut genutzt werden kann. Aber klar, für 
den gleichen Biomasseaufwuchs wird mehr Wasser benötigt. Ich möchte auch den Punkt der Diversifizierung 
ansprechen: Auf mehrere Pferde zu setzen kann in Zeiten des Klimawandels in meinen Augen nie ein Fehler 
sein. Meine persönliche Meinung ist auch, dass wir nicht komplett vom Mais wegmüssen, sondern wir müssen 
gezielt auf die Standorte schauen, die beispielsweise erosionsgefährdet sind, die nicht unbedingt gut für den 
Maisanbau geeignet sind aus verschiedenen Gründen. Dort sollte man versuchen, andere Kulturen wie zum 
Beispiel die Silphie zu etablieren. Die Silphie hat in Jahren mit Frühjahrstrockenheit nicht das Problem wie der 
Mais. Das hat man bei uns im Südwesten sehr gut gesehen, dass wir auf den ertragsschwächeren Böden 
praktisch keine Maiserträge hatten, weil durch die Bodenbearbeitung noch mal ein bißchen Wasser verloren 
geht und es dann ab der Zeit, in der auch der Mais Wasser braucht, im Juni, Juli, es praktisch keine 
Niederschläge mehr gibt. 

Kommentar Teilnehmer: Ein etablierter Silphiebestand (ab 2. bis 3. Standjahr) profitiert auch als C3-Pflanze 
vom tiefen Wurzelsystem. 
 

Frage: Die Abreife der Silphie ist in Nord- und auch in Teilen Ostdeutschlands (insbesondere in den 
Mittelgebirgslagen) etwas später. Das sollte man bei entsprechenden Untersuchungen des Thünen-Instituts 
ggf. auch berücksichtigen? 

Antwort Herr Dauber: Danke für den Hinweis. 

 

Frage: Wie sind die Möglichkeiten, die Silphie als Futterpflanze zu verwerten? Kann sie frisch und/oder als 
Silage verfüttert werden? Wie ist der Futterwert?  

Antwort Fr. Fritz: Wir haben dies zusammen mit Kollegen der LfL untersucht, einmal an einem Bestand, der 
im Zustand der Vollblüte geerntet wurde, grün und saftig, und einmal an einem Bestand, der schon gut 
abgeblüht und eher braun als grün war. Das Ganze wurde einsiliert und dann gab es diese klassischen 
Futterwert- und Verdaulichkeitsuntersuchungen an Hammeln. Diese Tiere werden relativ knapp gefüttert und 
fressen normalerweise alles restlos auf. Im Ergebnis gab es aber hier einen Hammel, der die Silphie komplett 
verweigert hat. Das konnten wir in gewisser Weise nachvollziehen, denn es waren immer noch sehr grobe 
Stengelteile in der Silage sowie Teile der Silphieblätter, die ja bekanntlich sehr haarig und eher rauh und 
unangenehm sind und die Silphiesilage riecht auch eher… ungewöhnlich. Auch die Verdaulichkeit ist nicht 



wahnsinnig hoch, die Aschegehalte sind ja bekanntermaßen höher und es fehlt das, was die Energie ins Futter 
bringt, also ein Kolben oder ölhaltige Körner oder so etwas bringt die Silphie nicht in ausreichendem Maße mit. 
Insgesamt ist der Futterwert ungefähr auf dem Niveau von Stroh. Bevor man das einer gut leistenden 
Milchkuhherde zufüttert oder zumischt, da muss das Futter schon sehr, sehr knapp sein. Giftig ist es aber nicht.  

Kommentar Teilnehmer: Futterverwertung wurde bereits zu DDR-Zeiten ausführlich am heutigen FBN in 
Dummerstorf getestet. Problem schon damals: Wegen der rauhen Oberfläche fressen es die Kühe einfach 
nicht... 

Antwort Herr Wever: Wir hatten festgestellt, dass die ukrainische Linie, die ein bißchen züchterisch bearbeitet 
wurde, wahrscheinlich noch zu Ostblock-Zeiten, dass die viel glatter ist, die ist wirklich für die Futterproduktion 
gezüchtet worden. Sie ist nicht so schön vom Ertrag, aber sie hat ein ganz glattes Blatt ohne Haare, das war 
schon einmal ein Zuchtziel. Wie auch im Chat gesagt hat man sie bereits zu DDR-Zeiten als Futter verwendet. 
Ich denke, dass man da noch was machen könnte, z. B. den Proteingehalt erhöhen. Mit welcher Herkunft wurde 
denn die Studie in Bayern gemacht? 

Antwort Frau Fritz: Das war die normale TLL-Linie.  

Antwort Hr. Brodmann: Noch mal ein kleiner Eindruck aus der Praxis: Wir haben das natürlich auch schon 
versucht, an Jungrindern, bis zu 50 Prozent Silphie im Einsatz, auch bei größeren Herden, gefressen haben sie 
es problemlos, ohne negative Begleiterscheinungen. Aber ich schließe mich da an: Es gibt besseres Futter für’s 
Milchvieh. Maßgeblich wird wohl auch der Erntezeitpunkt sein: Am besten würde man vor oder zum Beginn der 
Blüte, wenn der Zuckergehalt in der Kultur am höchsten ist, ernten und dann Anwelksilage herstellen, um hohe 
TS- und Zuckergehalte zu bekommen. Damit es sauber durchsiliert und die Silage dann nicht riecht, was ja 
meistens Folge schlechter oder nicht 100 Prozent stabiler Silagen ist. Dann könnte sie als Tierfutter 
funktionieren, wobei man dann die anderen Vorteile der Silphie wie den Blühhorizont und die einfache Ernte 
verlieren würde. Dies ist ja gerade ein Kostenfaktor für die Biogasproduktion, dass man mit der Silphie nur eine 
Ernte und nicht wie beim Grünland vier oder fünf Ernten hat, damit man vernünftige Erträge erreicht. Das macht 
die Silphie ja gerade so interessant und attraktiv für die Biogasproduktion! Wenn man also früher ernten würde, 
dann würde es schon gehen, aber dann kann ich auch ein Kleegras fahren. 

 

Frage: Wurde die Silphie als Futterpflanze im Grünland, also als "Unterpflanzung" schon mal bedacht/getestet? 

Antwort Herr Parzefall: Prinzipiell könnte das funktionieren. Bei unseren Versuchsflächen wachsen auf den 
Graswegen dazwischen auch immer einzelne Silphiepflanzen, die jedes Jahr wiederkommen, auch wenn sie 
abgemulcht werden, treiben sie wieder aus. Die Silphie ist ja auch eine Präriepflanze, die dort wahrscheinlich 
im Grasbestand wächst. 

Antwort Herr Wever: Es gibt auch Studien aus den USA, wo quasi eine künstliche Prärie für die 
Biomasseproduktion angelegt wurde, mit Panicum, Switchgras. Da gibt es von Arvid Boe ganz schöne Studien 
dazu, das war eigentlich ganz erfolgreich, da geht es um Mischkulturen mit Mehrjährigen. 

 


