
 

Deutscher Name der Kultur      Gattung und Art      Sorte     

Sojabohne Glycine max ES Comandor 
 

Beschreibung Kulturen:  
 

Die Sojabohne ist eine Leguminose, also eine Hülsenfrucht, und wächst meist borstig behaart und strauchig mit 

eiförmigen Blättchen. Die Sojabohne hat blattachselständige, lilafarbige oder weiße Blüten und ist ein 

Selbstbefruchter, d.h. die Narbe wird mit wenigen Ausnahmen von den eigenen Pollenkörnern bestäubt. Die 

Antheren liegen in einem Ring um die Narbe, so dass die Pollen beim Ausstäuben direkt auf die Narbe gelangen. 

Eine Bestäubung und Befruchtung durch Pollen der Nachbarpflanzen (Fremdbefruchtung) ist deshalb weitgehend 

ausgeschlossen. Die gesamte Pflanze blüht über einen Zeitraum von 2 - 3 Wochen ab. Nach der Befruchtung 

bilden sich die 2-6 cm langen Hülsen, die 1 - 6 runde bis eiförmige Samen enthalten. Die Sojabohne hat eine 

wirksame Symbiose mit Knöllchenbakterien im Wurzelbereich. Die Knöllchenbakterien liefern der Pflanze dabei 

Stickstoff. Die Pflanze bezieht von den Bakterien Ammonium, und die Bakterien erhalten im Gegenzug von der 

Pflanze kohlenstoffreiche Karbonsäuremoleküle. Die Sojabohne ist eine typische Kurztagespflanze.  

Trotz der Züchtung neuer Sorten für verschiedene Klimazonen gedeiht Soja am besten bei hohen Temperaturen. 

In den gemäßigten Breiten ist die Blütenbildung durch die langen Tage im Sommer verzögert, die 

Vegetationsperiode dadurch sehr kurz, die Ausreife der Samen unsicher und die Erträge gering.  
Die größte Besonderheit im Sojadrusch ist der sehr niedrige Hülsenansatz der Kultur.  

 

Historie: 

Die Sojabohne gilt als eine der ältesten Kulturpflanzen mit Ursprung und Verbreitung in Asien. Mit der Einführung 

der Sojabohne in Nord- und später Südamerika im 18. Jahrhundert entwickelten sich die beiden anstelle 

Ostasiens zu den Hauptanbaugebieten. Der rasante Aufstieg der Sojabohne in den USA verschaffte ihr unter den 

Landwirten die Bezeichnung als „Goldene Bohne“ oder „Wunderfrucht“. 

Besonders prägend für den Anbau und eine weltweite Nutzung waren vor allem die Industrialisierung, Kriege und 

die vielfältige Nutzbarkeit der Sojapflanze. Auch in Europa experimentierte man nun mit der Hülsenfrucht: Nach 

Jahren der Züchtung und zahlreichen Forschungsreisen in die USA und Asien gelingt es Sorten zu entwickeln, 

die hier gedeihen. Erst in den 80er Jahren wurden in Europa erste Betriebe gegründet, in denen Tofu, Sojamilch 

und Co. produziert werden. Die Sojawirtschaft entwickelte sich nach dem zweiten Weltkrieg sehr schnell.  

Seit den 90er Jahren nahm der Handel von Soja und Sojaprodukten weiter deutlich zu. So ist der Anbau von 

genetisch veränderter Soja weitaus über den von Herkömmlichen gestiegen.  

 

Bedeutung im Kraichgau: 

2012 begann im Kraichgau der versuchsmäßige, eigene Anbau von Soja, der sich inzwischen bewehrt und enorm 

gesteigert hat. Kraichgau-Soja ist gentechnikfrei, wird in der Region produziert und auch dort verbraucht.  

So gibt es nach der Ernte drei Wege der Sojabohne zur regionalen Weiterverarbeitung: Seit 2016 werden in einer 

hydrothermischen Toastanlage der Mühle Ebert in Zeutern Sojabohnen und Erbsen „getoastet“ und zusätzlich 

Bitterstoffe entzogen. Ohne diesen wichtigen Produktionsschritt können diese Leguminosen von vielen Tieren 

nicht richtig verdaut werden. Nach dem Toastvorgang werden die Sojabohnen größtenteils im Mischfutterwerk in 

Eppingen verarbeitet. Ein anderer Verarbeitungsschritt ist die Extraktion von Sojaöl in der Ölmühle ADM in 

Straubing. Nebenprodukte der Produktion finden als eiweißreichen Zusatz für Mischfutter Verwendung. Vereinzelt 

beliefern auch Landwirte als Vertragsanbauer die Lebensmittelindustrie mit Soja in Bio-Qualität. Die Sojabohnen 

werden dann beispielsweise in Freiburg bei Taifun-Tofu weiterverarbeitet. Anfangs wurde die Pflanze nur für die 

Herstellung von Nitroglycerin (als Sprengstoff und für Arzneimittel), oder in Farben und Lacken genutzt bevor sie 

für die Futter- und Lebensmittelindustrie wertgeschätzt wurde. 

 
Anbaufläche: 28. 900 Hektar(2019)    32. 900 Hektar(2020) 
Die Schwerpunkte des deutschen Sojaanbaus liegen aufgrund des Klimas in Süddeutschland, denn Soja ist eine 

wärmeliebende Pflanze und hier rechtzeitig reif, bevor der kühl-feuchte Herbst kommt. 

Weltweit sind die größten Sojaproduzenten Brasilien, USA und Argentinien. 

 

Verarbeiter/Verwendung:  

Ob als Eiweißlieferant im Kraftfutter für Tiere, oder in der Lebensmittelindustrie als Tofuprodukt, Sojadrink und -

sauce oder auch als Sojaöl, nachdem die verdauungshemmenden Inhaltsstoffe der Sojabohne inaktiviert sind 

lässt sich Soja vielfältig verarbeiten. Soja kommt auch für die Produktion von Biodiesel zum Einsatz.  


