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Zum Anbau der Topinambur
Die Topinambur gehort zu den besten Wildackerpflanzen.
Die nachfolgenden Zeilen mogen cinige Hilfen fiir den Anbau geben, die mir nach langjahrigen Erfahrungen bei der
Wildackerbestellung beachtenswert erscheinen. Topinambur
wird hier seit etwa 25 Jahren regelmagig angebaut, aber auch
schon vor dem Kriege wurden erste Versuche gemacht. Die
jrihrliche Topinamburflache betragt etwa zwei bis drei Hektar. Fur die Bestellung wird anerkanntes Saatgut verwendet.
Doch zunachst mui3 der weit verbreitete Irrglauben beseitigt werden, die Topinambur sei giinzlich anspruchslos,brauche
nur primitiv eingebracht zu werden und wiirde dann langj;ihrig andauernde Erfolge bringen. So ist es keineswegs. Wenn
die Topinambur gute Erfolge bringen soll, braucht sie etwa
das gleiche Mai3 an Diinger und Bodenpflege wie die Kartoffel.
Dann wird das Kraut uber zwei Meter hoch, und die Knollenertrage sind beachtlich. Die verschiedenen Topinambursorten zeigen erhebliche Unterschiede im Knollenertrag und
der hervorgebrachten Krautmasse, die einen sehr hohen Futterwert hat. Vor der Sortenwahl mu13 der Revierinhaber wissen, ob fiir sein Revier die Kraut- oder Knollenmasse wichtiger ist. Weiter m d gepriift werden, ob ein Dauerwildacker
angelegt oder ob die Topinambur einjiihrig angebaut werden soll. Beides hat seine Vor- und Nachteile, h w aber wesentlich von dem Wildbestand ab. Danerwild'aeker sind natiirlirh bllliger. Sie lzonnesl durch j h l i c h e Diingung sehr lange
in ertragreichem Zustand gehalten werden und bieten allem
Hoch- und N i e d e d d nZhrsto&eiche h u n g .
Hier im Hochwildrevier Wense, mit den vorwiegend leichten Boden der Liineburger Heide, mui3 eine jahrliche Nenpflanzung erfolgen, weil das Wild eine Vollernte durchfiihrt
und kein Saatgut im Boden bleibt. Da das Wild hier ausreid~endeSommerasung findet, wird im wesentlichen auf Imollenreiche Sorten Wert gelegt, damit eine lang anhaltende Winterasung vorhanden ist. Der Anbau kann hier nur im Zaun
erfolgen, weil das Saatgut sonst schon vor dem Keimen aufgenommen wird. Die Zaune werden je nach Witterung En '
Oktober bis Anfang November geoffnet, wenn die Sten$

Oben: Topinamburdschungel, gut geraten. - Unten: Stolonenring z u ~Charakferisierung der Knollenverteilung im Knollennest. Das Nest ist riiumlid z u denken. Die Knollen sind in
eine Ebene gedriingt
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schwarz werden. Diese Stengel werden auch d& noch aufgenommen, rnindestens aber- wegen ihres wohlschmedcende~
Markes durchgekaut, so dai3 kaum etwas davon verbleibt.
Der Rest wird bei Neubestellung im Friihjahr untergepfliigt.
Fruher mlrde hier auch die Blattmenge in griinem Zustand
geschnitten und iiber den Zaun dem Wilde gereicht. Ein
Somerschnitt liefert im Herbst einen 2. Schnitt. Der Futterwert des jungen Krautes entspricht dem der Leguminosen. Das
friihe S h e i d e n der Blatter hat aber zweifellos den Knollenertrag gesW3lert. Auf diesen wird hier aber besonderer
Wert gelegt, weil der Futterwert der Knollen etwa dem der
Zuckerriibe gleich ist.
Der Anbau der Topinambur im Wechsel mit anderen Wildfutte~pflanzenhat auch fiir die nachiolgende Kultur den groben Vorteil, dai3 durch den Topinambur-Anbau das Unkraut
restlos beseitigt wird. Urn einen s b e l l e n SchluB der Topinambur zu erreichen und damit Kosten fiir weiteres Hacken
zu sparen, wird hier nach dem Adaufen der Saat und der
ersten und einzigen Hacke noch einmal 0,s dz Kalksalpeter
je ha gegeben. Als Saatmenge verwendet man 10 dz je ha,
die wie Kartoffeln gepflanzt werden. Zur Diingung kommen
3 dz Thomlca und 2 dz Stickstoff vor der Pflanzunp; in den
Boden. Bei dieser Anbauweise werden Hijhen von iiber zwei
Meter, Caufig aber 2,5 Meter erzielt. Der Knollenertrag erreicht bzw. iibertrifft d a m den der Kartoffel, je nach der an.gebauten Topinambursorte. Genau konnte das hier nicht gepriift werden, weil das Wild alles aufnimmt. Dabei hat die
Topinambur aber der Kartoffel gegeniiber no& den Vorteil der ProsWrte.
Eusammenfassend sei erwlhnt, dai3 sich die Topinambur
als Futterpflanze fur alles Wild bestens bewiihrt hat, fiir ein
Hochwildrevier besonders als Witerwildfutter. Die Schlden an den Forstlculturen gehen wie bei jeder Fiitterung zuriick.
Oberforstmeister Erdmann

