
 

Aussaat der Silphie 
 
Sie können in 1 ½ Jahren selber Samen aus ihrem Anbau ernten. Bei trockener Lagerung ist der 
Samen selbst noch nach Jahrzehnten keimfähig.  
Nun zur Anpflanzung.  
So empfehle ich die erste Aussaat in einem oder mehreren Blumenkäste vorzunehmen. 
Nach dem Auflaufen des Samens Mitte bis Ende Mai werden die Sämlinge pikiert und in einen 
Topf umgesetzt.   
Schauen sie danach, dass sie sich etwa 100 (gebrauchte) Töpfchen von einer Gärtnerei 
besorgen. Diese können oftmals sogar kostenlos erworben werden. 
Die Pflanztöpfe sollten schon einen Durchmesser von 10 cm aufweisen und eine Höhe von 12 
und mehr Zentimeter. Es geht um die Büschelwurzel, welche sich stark entwickelt und Platz 
benötigt.  
Es ist genau diese Büschelwurzel, welche die Silphie so einzigartig macht. Auch ist die Silphie 
absolut nicht invasiv. Möchte man die Silphie eliminieren, so muss man nur mit einer Harke den 
Wurzelkopf in ca. 2-4 cm Bodentiefe verletzen.      
Bis Ende Juli erreichen die Rosetten eine Höhe von bis zu 30 cm. Dann werden diese Rosetten 
ausgepflanzt. Zum Beispiel entlang der Grundstücksgrenze, um Sichtschutz zu erreichen. 
Wichtig ist am Anfang die Versorgung mit Wasser. Also immer gut gießen. Auch die Rosetten im 
Freiland. Dies sollte auch noch im zweiten Anbaujahr betrieben werden. Doch danach ist die 
Silphie völlig pflegeleicht. Es muss nichts mehr gemacht werden, außer der herbstlichen Ernte.  
  

Bitte nicht erschrecken, wenn die Rosetten im Spätherbst/Winter sich braun verfärben und 
absterben. Dies ist völlig natürlich. Die Silphie ist ein Staudengewächs und bereits im Spätherbst 
bilden sich violette Knospen in ca. 2 -4 cm Bodentiefe an der Büschelwurzel.  
Jedes Jahr treibt die Silphie neu aus. In Baden-Württemberg bei Saulgau gibt es Flächen, wo die 
Silphie nach 40 Jahren immer noch sehr vital ist.  
--- 
Noch ein Wort zum Silphien-Honig. Ich bin in der glücklichen Lage, reinen Silphien-Honig zu 
genießen. Er schmeckt wunderbar, vor allem sehr aromatisch und ist jedem anderen Blütenhonig 
überlegen. 
Überlegen auch deshalb, weil der Silphien-Honig frei von Pestiziden ist. Denn nach dem zweiten 
Anbau-Jahr ist es technisch überhaupt nicht mehr möglich, die Silphie mit Pestiziden zu 
behandeln.  
Im Gegensatz zum Raps-Honig. Denken sie mal daran, dass ein Raps-Feld bis zu 
10 Spritzungen in den wenigen Wochen ihres Aufwuchses erfährt. Zum Teil wird der Raps im 
Mehrblatt-Stadium bis zu dreimal pro Woche gespritzt. 

 
Nach den Empfehlungen von Dr. Erich Koch, Bad Saulgau (Januar 2022) 


