
Was ist zu tun?

Sie erhalten:  

12 Tüten mit je ca. 100 vorgeimpften Sojabohnen, beschriftet mit Nummern (nicht fortlaufend)

12 beschriftete Stecketiketten

1 Tüte mit zusätzlichen Knöllchenbakterien

Das Saatgut reicht für ca. 12 m², falls Sie eine kleinere Fläche zur Verfügung haben, bitte weni-

ger verwenden.

Bitte das Material (insbesondere die Knöllchenbakterien) bis zur Saat kühl lagern

Saat:  

Die Saat kann ab Mitte April erfolgen, sobald sich der Boden auf ca. 10°C erwärmt hat und der 

Wetterbericht für die nächsten 7 Tage eine warme Periode vorhersagt. 

• Boden vorbereiten (Der Boden sollte feinkrümelig sein und möglichst keine Verdichtungen 

aufweisen)

• Reihen ziehen  

Reihenlänge 1-2 m, Abstand zwischen den Reihen ca. 50 cm, Saattiefe ca. 3-4 cm

• Die Knöllchenbakterien mit Sand mischen und in die Saatrillen streuen 

• Die Reihen mit den Stecketiketten kennzeichnen (zur Sicherheit noch notieren, welche Num-

mer in welcher Reihe gesät wurde)

• Säen, Abstand zwischen den Samen ca. 2 cm, Saattiefe ca. 3-4 cm, andrücken, zustreichen

• Bei Bedarf angießen

• Bei Bedarf Vogel- und Hasen-/Kaninchenschutz anbringen (sehr wichtig, Sojabohnen wer-

den gerne gefressen)

• Saattermin notieren und im Internet eingeben 

Nach dem Auflaufen:

• Anzahl Pflanzen je Reihe zählen, notieren und eingeben

• Auf Schnecken kontrollieren (sehr wichtig)

• Vereinzeln auf ca. 4 cm Abstand zwischen den Pflanzen (spätestens bei Ausbildung des 

ersten Laubblattes)

• Beikräuter kontrollieren

• Bei starker Trockenheit gießen, bewässern, insbesondere im August bei Hülsenfüllung



Datenerhebungen:   

Folgende Daten sollen erhoben werden:

Beginn der Blüte (Datum)

Grünwert der Blätter (im Vergleich zu einer Farbtafel)

Blütenfarbe

Ende der Blüte (Datum)

Pflanzenhöhe

Verzweigung

Abstand unterste Hülse zum Boden

Anzahl Etagen mit Hülsen

Gelbfärbung der Blätter (Datum)

Standfestigkeit/Lager

Anzahl Hülsen/Pflanze (Mittel aus 3-4 Pflanzen)

Anzahl Bohnen von 20 Hülsen

Auftreten von Krankheiten oder Besonderheiten

Ernte: 

bei einem Teil der Teilnehmer soll Erntematerial zurückgeschickt werden. Informationen erfol-

gen später per Email. 

Anmerkungen: 

Da wir Zuchtlinien verwenden, ist es nicht möglich, für jede Linie die genaue Keimfähigkeit 

zu ermitteln. Daher ist es notwendig, mehr auszusäen und dann nach dem Auflaufen die 

Bestände auf den endgültigen Abstand auszudünnen. Es reicht jedoch nicht, die Pflanzen nur 

abzuzwicken, da sie dann wieder austreiben können, die Pflanzen sollten herausgezogen oder 

mit einer schmalen Hacke herausgehackt werden.


