
Themenschwerpunkt Sojaernte

Einheimischer Sojaanbau –  
Die Sojaernte steht vor der Tür

Die Anbaufläche von Soja soll wei- 
terhin ausgeweitet werden. Um den 
Wissenstransfer im Sojaanbau zu 
fördern hat das FIBL eine Serie von 
praxisbezogenen Filmen veröffent-
licht, welche sich mit dem Sojaanbau 
im allgemeinen und auch mit der 
Ernte, welche bald bevorsteht, 
beschäftigen.

Auch am Stiegenhof steht der Soja-Ver-
such bald vor der Ernte, wobei unter-
schiedliche Sorten miteinander vergli-
chen werden.

Ebenfalls auf unterschiedliche Sorten 
setzt auch Andreas Pfister aus Uster 
bei dem die Ernte seiner «Edamame-
Soja» bereits in vollem Gange ist. 

Richtlinienanpassung bedingt eine 
Erhöhung des Sojaanbaus
Mit der kommenden Richtlinienanpas-
sung in der Wiederkäuerfütterung (ab 
2022 nur noch 5 Prozent Kraftfutter in 
der Ration und dies zu 100 Prozent aus 
einheimischer Produktion) wird die Be-
deutung des Anbaus von einheimischen 
Eiweisspflanzen deutlich zunehmen.

Der für die Fütterung benötigte 
Mehrbedarf soll bevorzugt mit einem 
vermehrten Anbau von Soja sowie Lu-
pinen gedeckt werden. Die Attraktivi-
tät im Anbau soll mittels einer Erhö-
hung des Richtpreises um 5.– CHF/dt 
für die betreffenden Kulturen (Futter-
soja bzw. Soja aus Umstellung auf 105.– 
CHF/dt, Lupine auf 94 CHF/dt) sowie 
einer Erhöhung des Förderbeitrages 
von Bio Suisse auf neu 35.– CHF/dt (alt 
20.– CHF/dt) gesteigert werden. Zusätz-
lich sollen neue Produzenten vom be-
reits vorhandenen Wissen im Anbau 
profitieren. Dazu hat das FIBL (For-
schungsinstitut für biologischen Land-
bau) nun eine Serie von Filmen zum 
praxisgerechten Anbau von Soja unter 
Biobedingungen veröffentlicht.

Praxisgerechte Filme zum Sojaanbau 
und der Sojaernte
Die Filme wurden, unter Einbezug von 
erfahrenen Praktikern, von der Firma 
Taifun Tofu und dem LZ Soja (Land-
wirtschaftliches Zentrum für Sojaan-
bau und Entwicklung) produziert und 
bieten einen umfassenden Einblick in 
den Sojaanbau.

Thematisiert werden dabei wichtige 
Eckpunkte der Impfung des Sojasaat-

guts, der Aussaat, der mechanischen 
Unkrautregulierung sowie der Ernte. 

Die Sojaernte, welche bei uns etwa 
in einem Monat beginnt, ist gemäss 
den Praktikern im Video keine «Hexe-
rei» aber durchaus eine Herausforde-
rung die unter Beachtung folgender 
Punkte gelingt:

 – Ebenes Saatbett zur Saat. Da die Hül-
senfrüchte der Soja sehr tief liegen, 
muss entsprechend tief gedroschen 
werden. Damit das Schneidwerk mög-
lichst tief geführt werden kann, 
braucht es zur Saat ein möglichst fla-
ches Saatbett, welches frei von auf-
liegenden Steinen ist (bei steinigen 
Böden empfiehlt sich daher unbe-
dingt das Feld nach der Saat zu wal-
zen). Schneidwerke von geringer Ar-
beitsbreite sind hier von Vorteil, da 
sie sich besser an Bodenunebenhei-
ten anpassen können – bei grösse-
ren Arbeitsbreiten (über 6 m) wird 
der Einsatz von flexiblen Schneid-
werken empfohlen.

 – Erntereife Bestände erkennt man 
daran, dass der grösste Teil der Blät-
ter abgeworfen wurde und die Kör-
ner anfangen in den Hülsen zu ra-
scheln.

 – Die optimale Erntefeuchte liegt beim 
Futtersoja zwischen 12 bis 14  Pro-
zent, bei Saatgut und Speisesoja kann 
ab 16  Prozent gedroschen werden. 
Unter 11  Prozent besteht bei Soja 
eine erhöhte Gefahr von Bruchkorn.

Zusätzliche Empfehlungen vom Soja-
förderring (www.sojafoerderring.de) 
bezüglich Dreschereinstellung sind zu-
dem:
 – Der tiefe Hülsenansatz der Soja-

pflanze und die dadurch verbunde-
ne tiefe Schneidwerkführung beim 
Drusch erfordert eine erhöhte Auf-
merksamkeit des Mähdrescherfah-
rers. Als Richtgeschwindigkeit zum 
Drusch gelten 4 bis 5 km/h. Bei hö-
heren Geschwindigkeiten werden die 
Pflanzen unsauber abgeschnitten, es 
kommt zu Schnitthülsen und zu 
Ausfall.

 – Haspel: Die Haspel läuft ganz tief, 
etwas vor dem Schneidwerk und ge-
ringfügig schneller als die Fahrge-
schwindigkeit. Es wird grundsätzlich 
ohne Ährenheber gedroschen.

 – Trommel: Eine niedrige Drehzahl 
schont die empfindlichen Körner. 
Faustzahl sind 400 U/min, je nach 
Fabrikat beträgt die Spannweite von 
200 bis 600 U/min.

 – Dreschkorb: Öffnung 20 bis 25 mm 
vorne, 15–18 mm hinten. Bei zu wei-
tem Dreschkorb werden viele Hül-
sen nicht ausgedroschen und gelan-
gen in die Überkehr, es entsteht mehr 
Bruch.

 – Siebe: 15–18 mm Lochdurchmesser 
im Ober-, 10–12 mm im Untersieb.

 – Wind ¾ bis voll, nach vorne gerich-
tet.

 – Beim Abtanken soll der Dreschtank 
nie übervoll aber auch nie ganz ge-
leert werden. Bei einer Totalentlee-
rung laufen nämlich die Überlade-
schnecken nicht mehr unter Voll-
last, was sofort vermehrt Bruchkör-
ner zur Folge hat.
 

Der Film zur Ernte von Soja, sowie die 
weiteren Filme sind auf der Website 
des FIBLs unter folgendem Link:
https://www.fibl.org/de/infothek/meldung/
filme-zum-sojaanbau-grundlagen-praxis-
anbauverfahren.html 
frei zugänglich.

Mit Soja-Sortenversuchen das 
Potenzial der Kultur voranbringen
Am Bio-Kooperationsbetrieb Stiegenhof 
(640 m ü. M.) stehen die Soja-Sortenver-
suche im zweiten Jahr und bald auch 
vor der Ernte. 

Im Streifenversuch werden vier Fut-
tersojasorten (Obelix, Aveline, Galice 

und Aurélina) im Anbau nebeneinan-
der verglichen.

Ziel des Versuches ist es die unter-
schiedlichen Sojasorten miteinander 
zu vergleichen sowie einige Parameter 
(Ertrag, Ölgehalt, Reife, TS) zu erheben. 
Die angesäten Sorten werden ausser-
dem zu Demonstrationszwecken an 
Flurbegehungen gezeigt.

Eine Versuchsübersicht des Soja-Strei-
fenversuches, der zusammen mit den 
Partner FIBL und Fenaco GOV etabliert 
wurde, findet sich unter dem nachfol-
gendem Link unter der Rubrik «Ver-
suchspläne»:
https://www.strickhof.ch/ausbildungs- 
versuchsbetrieb/biobetrieb-stiegenhof/
Neben den Soja-Sortenversuchen sind 
hier alle laufenden Bio-Versuche der 
Fachstelle Biolandbau aufgelistet.

Sojaernte mal anders
Neben dem Drusch der Soja kann die 
Soja auch grün, als Gemüse geerntet 
werden. Die noch grünen Sojahülsen 
werden dabei von der Pflanze geschnit-
ten und in kochendem Salzwasser zu-
bereitet.

Diese unter dem Namen «Edama-
me» bekannte fernöstliche Spezialität 
erfreut sich in der Schweiz einer wach-
senden Beliebtheit.

«Wichtig beim Edamame Anbau ist 
die Verwendung von speziellen Eda-

mame-geeigneten Sorten». Sagt Andre-
as Pfister vom Birkenhof aus Uster, der 
sich heuer zum ersten Mal an den Eda-
mameanbau gewagt hatte. 

Die Soja wurde dabei Ende April ge-
sät – mit der Ernte wurde Mitte August 
begonnen. Die Ernte erfolgt in Handar-
beit, wobei die Pflanze abgeschnitten 
und die prallen und noch grünen Boh-
nen abgerissen werden. Bereits gelbe 
Schoten sind für die Edamameherstel-
lung nicht geeignet. 

Die Haltbarkeit der frisch geschnit-
tenen Schoten beträgt etwa eine Wo-
che bei kühler Lagerung – diese liefert 
Andreas an seine Kunden und Abneh-
mer direkt aus. «Eine besondere Her-
ausforderung der Ernte bildet für mich 
die kurze Haltbarkeit der geschnitte-
nen Schoten, sowie das rasche Abrei-
fen der Sojapflanzen.» 

Um eine möglichst lange Ernteperi-
ode hinzubekom men, würde ich im 
nächsten Jahr wieder vermehrt auf 
mehrere Sorten so wie eine Staffelung 
der Saat setzen, sagt Andreas und er-
gänzt: «Die Soja empfinde ich frucht-
folgetechnisch als sehr interessante 
Kultur für den Betrieb. 

Ausserdem kann ich damit etwas auf 
dem Acker produzieren, das direkt für 
die menschliche Ernährung einsetzbar 
ist».
n Viktor Dubsky, Strickhof
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Bioagenda 

Flurgang Bio-Zuckerrüben 2020
Feldrundfahrt mit Besichtigung von vier Zuckerrübenfeldern. Thematisiert 
werden: Kulturverlauf, eingesetzte Geräte und Arbeitsaufwand.
Erfahrungsaustausch im Bio-Zuckerrübenanbau sowie im Anbau ver- 
schiedener Hackkulturen wie Soja, Sonnenblumen und Mais auf 50 cm 
gesät. 
Wer nicht den ganzen Tag dabei sein kann, darf gerne unterwegs bei den 
verschiedenen Stationen dazu stossen.
Wann: Montag, 31. August 2020, 10.00–15.00
Wo: vier verschiedene Zuckerrübenproduzierende Betriebe 
Treffpunkt 1: Tobias Pärli, Hinzenmatt 635, Schüpfen BE
Kosten: keine
Weitere Informationen: https://www.bioaktuell.ch/aktuell/agenda/termin/
flurgang-bio-zuckerrueben-1.html 

Kennzeichnungskurs für die Hofverarbeitung 
Was: Wie deklariere ich Bioprodukte richtig? Die Teilnehmenden lernen 
anhand zahlreicher Beispiele und Übungen, die Anforderungen der 
Lebensmittelverordnung, der Bioverordnung und der Richtlinien von  
Bio Suisse umzusetzen.
Wann: Mittwoch, 9. September 2020
Wo: FIBL, Frick AG
Anmeldung: bis zum 2. September unter FiBL Kurssekretariat oder unter  
https://anmeldeservice.fibl.org/ 

Präparatetag 2020 Nr. 1
Nach einer kurzen Auffrischungsrunde zu den Grundlagen der 
biodynamischen Präparate widmen sich die TeilnehmerInnen ganz der 
praktischen Herstellung. Teilnehmende haben auch Gelegenheit, eigene 
Präparate herzustellen, fertige Präparate kennen zu lernen und 
Erfahrungen auszutauschen.
Wann: 1.10.2020
Wo: Betrieb Fintan, Rheinau, Klosterplatz 1, 8462 Rheinau
Kosten: 80.– CHF
Anmeldeschluss: 15.9.2020
Anmeldung: kurse@strickhof.ch, oder unter 058 105 98 00

Biodynamischer Landbau (Modul BF02) NR. 1
Vermittelt werden die Grundsätze des biodynamischen Landbaus, 
Zusammenhänge und Wirkungskreis. Mensch-Tier-Pflanze, Richtlinien-
aspekte und Demeter Produkte. Wichtig dabei ist die Hofindividualität, 
Bodenkunde, Pflanzenzüchtung, Menschen und Tierkunde. Der Kurs ist 
obligatorisch für Umsteller auf Demeter. 
Wann: 5.10.2020–8.10.2020
Wo: Betrieb Fintan, Rheinau, Klosterplatz 1, 8462 Rheinau
Kosten: 320.– CHF
Anmeldeschluss: 7.9.2020
Anmeldung: kurse@strickhof.ch, oder unter 058 105 98 00
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Zur Sojaernte ist die Pflanze «Blätterfrei» und die Hülsen bräunlich verfärbt. Bild: Strickhof

Andreas Pfister bei der Handernte seiner Edamame-Soja. Bild: Birkenhof
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