
Dem Hochwild und dem Rehwild bietet der Tapinambur- 
ddtungel Dedrnng und igaunk fast &em Niedawild Unter- 
d u p f ,  Windschutz, Insektennahrong V b u  0rt~agl0~ gmar- 
denes Land kaun durch Topinamburkdturen genutzt werden. 
Selbst auf einem Boden, auf dem Kiefern nicht mehr h d -  
h e n ,  auf vbllig sterilem Sand, wurde Topinambur angebaut, 
die durch Vonatsdiiogung mit Thomasmehl und Kali ( 3 Ztr. 
bzw. 2 Ztr. je vha) bereits im ersten Jahr zwei Meter Hllhe 
erreichte. Diesu Bestand ist heute Uber s e h  Jahre alt. Partien 
werden umsachtig im Turnus von drei bis vier Jahren ge- 
h & t  und im Polgejahr neu bepflanzt. Die m u n g  ist nur 
da notwendig, wo die Sorte ,,Bianka" angebaut wird und wenn 
sich Sortenverdirhtung oder -verunrehQmg Cinstellt. 

Topinambur ist in unserem Klima in der Knolle frosthart. 
Das Kraut iibersteht die ersten Frate des Herbtes ohne Nach- 
teil, ebmso Spittfrbte im Frtlhjahr. Bei der B e p a w  von 
Sozialbrache ist der Erstanbau relativ lei& entspricht im 
ersten Jahr dem der Kartoffel hinsichtlich Klima, Bodenan- 
spruch, Bodenkultur und D m .  Das Saatgut lcann abu 
sehr vie1 frtihez eingebracht werden, und mar  mit den Go 
riiten, die f i r  den Kartoffelanbau gebriluddich sindl auch voll- 
automaWen. Bd Sandblklen Gm- und Vorrats- 
dtlngung, bei verlmuteten Blklen Unkrauthadten, d. zwei- 
mal, bis die Topinambur den Boden ,,sddieBt'l. Bei starkcr 
Verunkrautung gallrstidrstoff im Auflauf~tadium~ Topinambur 
hat genug Resemen nahch i&en .  

Die Ukubung mit honnonalen Mitteln erfolgt am besten urn 
die Wende MayIMi, wmn die Mutterknolle no& nicht be- 
gonnen hat, neue untuirdische Adiufer  zu treiben. Erfalg- 
reiche Versuche mSt vaschiedenen Mitt& hat das ,,Institut 
ftir.Hlarrzenbau und Saatguterzeugung" in VfAkenrode durch- 
gefiibrt. Wenn ein Topinamburbestand gesrhlossen ist, wird 
jeder konkuniamde A u h u h  verhindert, auf Jahre hinaus. 
Nur in Lildcen and am Rande von Kulturen auf feuhen  Bo- 
dm kann es nrr Vemdmawung hornmen. Nacfrphnwn und 
F r h  der Rilnder helfen. Topinambw gedeiht auf allen Btiden, 
vext~itgt aber keine stauende N W .  

Zur Schaffung auedauernder Bestiinde spielt die Sortenfrage 
eine bedevtende Rolle. Die bcim Wild aehr beliebte ,,Bianka", 
die ihre Knollen in &em dichten Nerrt nohe d u  Oberfljlche 
d e g t ,  wo sie dm Wild leirht aueedrlagen kann, ist fiir Dauer- 
anbau nur im Zusammenbau mit dichtddie&nden Sorten 
geeignet. Sie blliht im August und wirft im Hubst ihr Laub 
3, wodurch der Bestand sich b h e t  und einer Spittveqtthung 
ausgaetzt ist. Um dies zu verhindem, sollte man Bianka mit 
einer rnittehpiiten oder spitten Sorte unterbauen. Ftir den Lang- 
zeitanbau hat sich untu den mittelspitten Sorten die hoch- 
wacheende ,,Waldspindel" b e w u  und ,,Topiankal', die ente- 
rer im Wuche jihalich ist, aber mehr Laub ansetzt und ihre 
mden,  rotschnligen Knollen in &em Nest zusammenhflt, 
wI lh rd  die , , W ~ i n d e l ~ i  ihre violettroten, spindelformigen 
Kn011en im Umkrds von andcrthalb Metem verstreut. ,,RoZo" 
steht am hgstm im Anbau. Ihre rotschalig-weaponten 
m d e n  Knollen reifen sehr spjit, meist erst im PebruarIMjIn. 
Sie b u t  ihr abwekendes Kraut bis spat ins Frtlhjahr. Auch 
die ,,Waldspindel" liefert g d o s s e n e  dichte Bestiinde, die im 
Frtihjahr Ende April austreiben. ,,Bianka" und ,,RoZon kom- 
men spfter zum Sprossen. Dr. G. A. Kifppers-Somenberg 


