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Sojabohnen 00-Sortiment – 2021

Tab. 1:  SORTENEIGENSCHaFTEN UND ERTRaGSERGbNISSE – FRÜHE SORTEN 
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Reifegruppe 00 (früh) - orthogonales Sortiment

atacama EU2 2018 gelb m-sp m h m-h m 5 103,0 104,4

ES Mentor EU1 2009 gelb m-sp k-m h-sh n-m m 7 101,3 101,6

Lenka EU1 2015 gelb m m-l m-h m-h h 2 105,4 96,5

RGT Sakusa EU3 2019 braun (m-sp) (k-m) (m-h) (m) (m) 5 104,9 106,8

RGT Satelia EU2 2019 gelb m m m m m-h 2 100,0 7

RGT Siroca EU1 2017 gelb m k-m (h) n-m (h) 7 95,5 100,1

RGT Stumpa EU1 2015 grau m m h n-m (m-h) 5 104,5 103,4

Simocine SZS1 2020 - m m m-h n-m sh 5 85,9 87,26

Timor PZO1 2020 - m-sp k-m h-sh m-h m 7 90,2 91,16

Yakari EU3 2018 hell (fr-m) (m) (m-h) (m-h) - 5 109,3 109,2

Versuchsmittel dt/ha der LSV-Sorten 2020 35,6 39,6

1beschreibende Sortenliste bSL DE 2020, verändert; 2beschreibende Sortenliste bSL aT (Ages) 2020, verän-
dert/kursiv; 3in einem EU-Staat zugelassen; () es liegen keine offiziellen Beschreibungen vor, Züchtereinschät-
zung;  Reife: sfr=sehr früh fr=früh m=mittel sp=spät;  Wuchshöhe: k=kurz, m=mittel, l=lang; Standfestigkeit: 
g=gering; m=mittel; h=hoch; sh=sehr hoch; Tausendkornmasse, Rohproteingehalt: n=niedrig m=mittel h=hoch 
sh=sehr hoch; 4LSV-Standorte 2020: Müllheim, Orschweier und Standorte Bayern, Hessen und Rheinland-
Pfalz;5statistische Verrechnung nach Hohenheim-Gülzow: LfL Bayern; K. Bechtold/LTZ Augustenberg; 65≤Anzahl 
Versuche≤10; 7≤4 Versuche
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Sojabohnen 00-Sortiment –  2021

Beobachtungen aus den LSV Sojaboh-
nen früh (00)-Mittelwerte LSV-Standorte 
2020 und mehrjährige Ertragsergebnisse 
über die Anbaugebiete Süd/Südwest-
westdeutschland
Kornertrag: 35,6 dt/ha (7 Standorte); 29,8 
dt/ha (2 baden-württembergische Standorte); 
statistische Verrechnung nach Hohenheim-
Gülzow-Methode
agronomische Werte:*(Mittelwert über die 
Standorte, wo das Merkmal erfasst wurde): Lager 
vor Ernte (2,6)
Krankheiten: Mehltau, nur in Müllheim bo-
nitiert
Qualitäten: (Mittelwert über die Standorte, wo 
das Merkmal erfasst wurde): Tausendkornmasse 
TKM (216 g); Proteingehalt (44,7 % in TM); 
Proteinertrag (12,2 dt/ha bei 86 % TM); die in 
Klammer () stehenden Werte beziehen sich auf 
die Untersuchungsergebnisse der Versuche 2020

Agronomie und Qualitätseigenschaften der 
Sorten werden zusätzlich nach den aktuellen 
Bescheibenden Sortenlisten BSL DE bzw. BSL 
AT (AGES) beurteilt
*Skala 1-9; je höher die Note, desto negativer 
die Merkmalsausprägung
Atacamab: 
2020 und mehrjährig sehr hohe Kornerträge; 
an den baden-württembergischen Standorten 
2020 ertragsstärkste Prüfsorte; gute Standfes-
tigkeit (2,2); stärkere Reifeverzögerung; TKM 
mittel (219 g); laut AGES mittlerer Proteingehalt 
(44,1%) und sehr hoher Proteinertrag (13,1 dt/ha)
ES Mentora: 
2020 und mehrjährig überdurchschnittliches Er-
tragsniveau; mittelfrühe Reife, lange Blühdauer; 
kurze Sorte, standfest (2,2); TKM mittel (219 g); 

laut BSL mittlerer Proteingehalt (44,1 %) und 
sehr hoher Proteinertrag (13,8 dt/ha); empfind-
lich gegen Metribuzin und Trockenheit 
Lenkac: 
2020 ertragsstärkste Sorte am Standort Orschwei-
er, hohe Erträge in Müllheim; mehrjährig nied-
riges Ertragsniveau; früher Blühbeginn; lange 
Sorte mit sehr guter Standfestigkeit (1,5), TKM 
sehr hoch (245 g); laut BSL hoher Proteingehalt 
(47,0 %) und sehr hoher Proteinertrag (12,8 dt/
ha); Tofu-Sorte
RGT Sakusab: 
ein- und mehrjährig hervorragende Ertragsleis-
tungen; unterdurchschnittliche  Standfestigkeit 
(3,3); 2020 auffällig bei der Reifeverzögerung; 
TKM niedrig (201 g); in den LSV mittlerer 
Proteingehalt (44,6 %) und -ertrag (11,6 dt/ha)

RGT Sateliac:
ein- und mehrjährig Erträge um den Durch-
schnitt; kurze Sorte; mittlere Standfestigkeit 
(2,9); frühe Abreife; laut AGES sehr rasche 
Jugendentwicklung, mittlerer bis hoher Pro-
teingehalt (43,6 %) und hoher bis sehr hoher 
Proteinertrag (11,2 dt/ha); TKM niedrig (199 g)
RGT Sirocaa: 
2020 unterdurchschnittliche Erträge; mehrjährig 
um den Durchschnitt; kurzer Wuchs, mittlere 
Standfestigkeit (2,5); TKM mittel (218 g); laut 
AGES hoher Proteingehalt (44,0 %) und -er-
trag (12,5 dt/ha); empfindlich gegen Wirkstoff 
Metribuzin
RGT Stumpab: 
Sorte mit sehr hohem Ertragspotential sowohl 
ein- wie auch mehrjährig; gute Standfestigkeit 
(2,5); frühe Abreife; in den LSV TKM niedrig 
(199 g); Proteingehalt niedrig (43,6 %), Prote-
inertrag mittel (11,6 dt/ha)
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Sojabohnen 00-Sortiment – 2021

Simocine SZSb: 
neue Prüfsorte mit sehr schwachen Erträgen 
sowohl ein- wie auch mehrjährig; sehr lange 
Sorte, unterdurchschnittliche Standfestigkeit 
(3,8); frühe Reife; an einem Standort deutlicher 
Mehltaubefall; in der BSL mit Bestnote 9 beim 
Proteingehalt bewertet (mit 49,4% höchster 
Proteingehalt in den LSV 2020); laut BSL hoher 
Proteinertrag (11,7 dt/ha); TKM niedrig (198 g)
Timor PZOa: 
2020 und mehrjährig weit unterdurchschnitt-
liches Ertragsniveau; später Blühbeginn; sehr 
standfest (1,8); TKM sehr hoch (252 g); laut 
BSL mittlerer Proteingehalt (42,8 %) und hoher 
Proteinertrag (11,4 dt/ha);
Yakarib: 
2020 und mehrjährig ertragsstärkste Sorte in der 
Reifegruppe 00; frühe Blüte; mittlere Standfes-
tigkeit (3,0); TKM mittel (216 g); in den LSV 
Proteingehalt (44,5 %) und Proteinertrag (12,6 
dt/ha) mittel

aorthogonale Sorten; bnicht orthogonale Sor-
ten; cnur in BW geprüft 

Empfehlungssorten für den Anbau 
2021:
Atacama, Lenka, RGT Stumpa, Yakari
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Sojabohnen 000-Sortiment – 2021

Tab. 2:  SORTENEIGENSCHaFTEN UND ERTRaGSERGbNISSE – SEHR FRÜHE SORTEN
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Reifegruppe 000 (sehr früh) 

acardia EU1 2018 gelb m m h n-m (n) 9 107,1 103,1

achillea EU2 2019 gelb fr-m k h m m-h 6 105,1 107,46

adelfia EU2 2019 gelb fr-m k h m m 6 106,9 105,6

amarok1 2014 dunkel m m m-h n m 10 92,3 94,2

aurelina EU1 2018 gelb m m h-sh n-m m-h 10 97,0 97,1

Cantate PZO1 2020 hell m m-l h n-m m-h 10 108,5 107,66

Ceres PZO1 2020 braun m m h m n-m 10 98,7 98,76

Coraline EU1 2018 dunkel m-sp m-l m n-m n-m 5 103,8 100,7

Galice EU1 2015 dunkel m k-m h n-m n 6 100,3 99,1

ES Comandor EU1 2016 gelb m m h n-m m 7 100,3 100,6

ES Compositor EU3 2020 gelb (fr-m) (m-l) (m-h) (h) (h) 6 118,1 116,66

ES Governor EU3 2019 schwarz (fr-m) (k) (m-h) (n-m) (h) 6 104,3 104,7

Merlin EU1 1997 dunkel fr k-m h n n 10 92,9 92,6

Nessie PZO1 2020 dunkel fr-m m m-h n n-m 10 99,7 99,76

RGT Salsa EU2 2019 gelb fr-m m m m m-h 4 106,4 7

RGT Shouna EU1 2014 schwarz m-sp m h n m 7 97,1 98,0

RGT Sphinxa3 2019 gelb (fr-m) (k-m) (h) (m-h) (h-sh) 6 101,4 104,0

Regina EU1 2016 dunkel m k-m h m m 8 100,4 97,0

Solena EU1 2012 dunkel m-sp m m n-m m 5 98,5 98,9

SY Livius EU1 2013 gelb m m h-sh m n-m 6 101,2 101,1

Sussex1 2020 dunkel fr k-m h n m 10 102,2 101,96

Trumpf1 2019 gelb m-sp m-l g-m n-m n-m 10 93,7 96,6

Toutatis1 2017 dunkel m m h-sh n-m n 10 88,4 91,5

Versuchsmittel dt/ha der LSV-Sorten 2020
36,7  39,1  

1beschreibende Sortenliste bSL DE 2020, verändert; 2beschreibende Sortenliste bSL aT (Ages) 2020, verändert/
kursiv; 3in einem EU-Staat zugelassen; () es liegen keine offiziellen Beschreibungen vor, Züchtereinschätzung; Reife: 
sfr=sehr früh fr=früh m=mittel sp=spät;  Wuchshöhe: k=kurz, m=mittel, l=lang; Standfestigkeit: g=gering; m=mittel; 
h=hoch; sh=sehr hoch; Tausendkornmasse, Rohproteingehalt: n=niedrig m=mittel h=hoch sh=sehr hoch; 4LSV-
Standorte 2020: Müllheim, Orschweier, Bönnigheim, Tailfingen und Standorte Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz; 
5statistische Verrechnung nach Hohenheim-Gülzow: LfL Bayern; K. Bechtold/LTZ_Augustenberg;  65≤Anzahl 
Versuche≤10; 7≤4 Versuche
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Sojabohnen 000-Sortiment – 2021

Beobachtungen aus den LSV Sojabohnen 
sehr früh (000)-Mittelwerte LSV-Standorte 
2020 und mehrjährige Ertragsergebnisse 
über die Anbaugebiete Süd/Südwest-
westdeutschland

Kornertrag: 36,7 dt/ha (10 Standorte); 33,4 dt/
ha (4 baden-württembergische Standorte); statis-
tische Verrechnung nach Hohenheim-Gülzow-
Methode
agronomische Werte*: (Mittelwert über 
die Standorte, wo das Merkmal erfasst wurde) 
Lager vor Ernte (2,7)
Krankheiten: Mehltau, nur in Müllheim bo-
nitiert
Qualitäten: (Mittelwert über die Standorte, wo 
das Merkmal erfasst wurde): Tausendkornmasse 
TKM (209 g); Proteingehalt (42,7 % in TM); 
Proteinertrag (12,7 dt/ha bei 86 % TM); die in 
Klammer () stehenden Werte beziehen sich auf 
die Untersuchungsergebnisse der Versuche 2020

Agronomie und Qualitätseigenschaften der 
Sorten werden zusätzlich nach den aktuellen 
Bescheibenden Sortenlisten BSL DE bzw. BSL 
AT (AGES) beurteilt
*Skala 1-9; je höher die Note, desto negativer 
die Merkmalsausprägung
Acardiab: 2020 breite Streuung der Relativerträ-
ge über die Standorte; insgesamt sehr ertragstark; 
mehrjährig hohes Ertragsniveau; mittelspäte 
Abreife; mittlere Standfestigkeit (2,8); TKM 
mittel (208 g); laut AGES Proteingehalt gering 
(39,3 %); Proteinertrag mittel (12,3 dt/ha)
Achilleab: 2020 über die St. heterogene Erträge; 
ein- und mehrjährig sehr hohe Ertragsleistungen; 
kurze und standfeste Sorte (1,7); TKM hoch 

bis sehr hoch (223 g); laut AGES Proteingehalt 
(43,8 %) und -ertrag (13,8 dt/ha) hoch
Adelfiab: Sorte mit konstanten Relativerträgen 
2020;  ein- und mehrjährig sehr hohe Ertrags-
leistungen; später Blühbeginn; kurzwüchsig, 
durchschnittlich  standfest (2,4); TKM mittel 
(211 g); laut AGES Proteingehalt mittel (43,7 %) 
und Proteinertrag hoch (13,3 dt/ha)
Amaroka: 2020 und mehrjährig weit unter-
durchschnittliches Ertragsniveau; lange Blüh-
phase; z,T. leichte Lagertendenz (3,6); TKM 
unterdurchschnittlich (195 g); laut BSL mittlerer 
Rohproteingehalt (42,7 %); hoher Proteinertrag 
(11,6 dt/ha)
Aurelinaa: 2020 relativ homogen über die 
Standorte; ein- und mehrjährig unterdurch-
schnittliche Erträge; mittlere Standfestigkeit 
(2,3); TKM hoch bis sehr hoch (225 g); laut 
BSL hoher Proteingehalt (44,3 %) und -ertrag 
(12,8 dt/ha)
Cantate PZOa: Sorte mit sehr hohem Ertrags-
vermögen; 2020 über alle Standorte beständig; 
sehr langer Wuchs, mittlere Standfestigkeit 
(3,3); laut BSL Proteingehalt hoch (44,3 %); 
Proteinertrag in BSL (9) sehr hoch (mit 14,1 
dt/ha höchster Proteinertrag in den LSV 2020); 
TKM hoch (215 g)
Ceres PZOa: 2020 und mehrjährig mit unter-
durch-schnitttlichem Kornertrag; Sorte liegt 
deutlich unter den Ertragserwartungen (BSL 
Kornertrag 7); mittelfrühe Abreife; standfest 
(1,8); 2020 an einem Standort deutlicher Befall 
mit Mehltau; höchstes TKM (231 g);laut BSL 
Proteingehalt niedrig bis mittel (41,6 %) und 
Proteinertrag sehr hoch (12.2 dt/ha)
Coralineb: über die 5 Prüfstandorte 2020 
heterogene Ertragsleistungen; einjährig hohe 
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Kornerträge; mehrjährig mittleres bis gutes 
Ertragsniveau; späte Reife; lange Blüte; längste 
Sorte im Prüfsortiment, Lageranfälligkeiten 
erkennbar (5,2); laut BSL Proteingehalt niedrig 
bis mittel (42,9 %) und Proteinertrag hoch (13,2 
dt/ha);TKM mittel (202 g)
ES Comandorb:  2020 und mehrjährig leicht 
überdurchschnittliche Kornerträge; frühe Reife; 
mittlere Standfestigkeit (2,5); TKM hoch (217 
g); laut BSL Proteingehalt mittel (42,5 %) und 
Proteinertrag hoch (12,4 dt/ha)
ES Compositor: über 6 Standorte geprüfte 
EU-Sorte; 2020 und mehrjährig mit der höchsten 
Ertragsleistung im Prüfsortiment; lange Sorte mit 
durchschnittlicher Standfestigkeit (2,6); hoher 
Fruchtansatz; TKM hoch (219 g); in den LSV 
mittlerer Proteingehalt (42,4 %), sehr hoher 
Proteinertrag (14,0 dt/ha)
ES Governorb: ein- und mehrjährig über 6 
Standorte ertragsstarke Sorte; mittelspäte Ab-
reife; lange Blühdauer; kurz und sehr standfest 
(1,6); niedriger Fruchtansatz; TKM niedrig (189 
g); in den LSV mittlerer Proteingehalt (43,0 %); 
mittlerer bis hoher Proteinertrag (12,9 dt/ha)
Galiceb: 2020 am Standort Tailfingen hohe 
Erträge, insgesamt ein- und mehrjährige mit 
Erträgen um den Durchschnittl ; frühe Blüte; 
mittelspäte Abreife; kurzer Wuchs, gute Stand-
festigkeit (1,8); laut BSL niedriger Proteingehalt 
(41,5 %) und mittlerer bis hoher Proteinertrag 
(11,4 dt/ha); TKM mittel (203 g)

Merlina: ein- und mehrjährig weit unterdurch-
schnittliches Ertragsniveau; frühe Blüte; sehr 
frühe Reife; kurze Sorte, mittlere Standfestigkeit 
(2,3); 2020 an einem Standort auffällig wegen 
Mehltaubefall; sehr niedrige TKM (175 g); laut 

BSL Proteingehalt niedrig (41,0 %) und Prote-
inertrag mittel (10,8 dt/ha)  
Nessie PZOa: neue Prüfsorte mit durchschnitt-
licher Ertragsleistung sowohl 2020 als auch 
mehrjährig; rasche Jugendentwicklung, frühreife 
Sorte; lange Blühdauer; mittlere Standfestigkeit 
(2,4); TKM niedrig bis mittel (201 g); laut BSL 
Proteingehalt niedrig bis mittel (41,6 %) und 
Proteinertrag sehr hoch (12,5 dt/ha)  
Reginab: 2020 recht gute Kornerträge über 
8 LSV; mehrjährig unterdurchschnittlich; sehr 
standfest (1,5); TKM sehr hoch (226 g); laut 
BSL mittlerer Proteingehalt (43,7 %) und hoher 
Proteinertrag (12,9 dt/ha)
RGT Salsac: über 4 Standorte mit konstant 
hohen bis sehr hohen Kornerträgen; mehr-
jährig sehr hohes Ertragsniveau; sehr schnelle 
Jugendentwicklung, mittelfrühe Abreife, mittlere 
Standfestigkeit (3,0); hoher Fruchtansatz (14 
cm); TKM niedrig (191 g); laut AGES Prote-
ingehalt (43,9 %) und Proteinertrag hoch (13,3 
dt/ha) hoch
RGT Shounab: 2020 schwache Erträge an den 
baden-württembergischen Standorten; ein- und 
mehrjährig unter dem Durchschnitt; später 
Blühbeginn; Standfestigkeit (3,4) und TKM 
unterdurchschnittlich (197 g); laut BSL mittlerer 
Proteingehalt (44,8 %) und hoher Proteinertrag 
(12,4 dt/ha)
RGT Sphinxab: 2020 konstante Relativerträge 
über die LSV; mehrjährig mit hohem Ertragspo-
tential; mittelspäte Abreife; kurz und standfest 
(2,1); TKM sehr hoch (225 g); in den LSV 2020 
höchster Proteingehalt (44,9 %); Proteinertrag 
mittel bis hoch (13,2 dt/ha)
Solenab: 2020 sehr heterogen über die Stand-
orte: ertragsstark in Bönnigheim, schwacher 



Ertrag in Müllheim; insgesamt ein- und mehr-
jährig leicht unterdurchschnittlich; mittelspäte 
Abreife; unterdurchschnittliche Standfestigkeit 
(3,4); TKM mittel bis hoch (213 g); laut BSL 
mittlerer Proteingehalt (43,4 %) und hoher 
Proteinertrag (12,6 dt/ha)
SY Liviusb: 2020 über 6 Standorte relativ 
konstante Leistung; ein- und mehrjährig gute 
bis überdurchschnittliche Erträge; mittelspäte 
Abreife; langer Wuchs, mittlere Standfestigkeit 
(2,6); TKM mittel (210 g); laut BSL mittlerer 
Proteingehalt (43,8 %) und sehr hoher Protein-
ertrag (12,6 dt/ha)
Sussexa: neue Prüfsorte mit hohem Ertragspo-
tential; ein- und mehrjährig deutlich über dem  
Durchschnitt; frühe Sorte; durchschnittlich 
standfest (2,6); laut BSL mittlerer Proteingehalt 
(42,8 %) und sehr hoher Proteinertrag (13,0 dt/
ha); TKM unterdurchschnittlich (199 g)
Toutatisa: 2020 sehr heterogene Relativerträ-
ge; sowohl ein- wie auch mehrjährig mit den 
schwächsten Ertragsergebnissen; mittelfrüher 
Blühbeginn, lange Blühdauer; frühe Reife; kurze 
Sorte, sehr standfest (1,6); TKM hoch (217 g); 
laut BSL niedriger Proteingehalt (39,5 %) und 
mittlerer Proteinertrag (10,0 dt/ha)

Trumpfa: 2020 insgesamt schwache Erträgen; 
mehrjährig ertragsstärker; frühe und lange Blüte, 
mittelspäte Abreife; lange Sorte mit Lagernei-
gung (5,6); TKM mittel (212 g); laut BSL nied-
riger bis mittlerer Proteingehalt (41,7 %) und 
sehr hoher Proteinertrag (11,0 dt/ha)

Die Sorte Orka wurde vom Züchterhaus auf-
grund von Keimungsproblemen zurückgezogen.

aorthogonale Sorten; bnicht orthogonale Sorten; 
cnur in BW geprüft
 
Empfehlungssorten für den Anbau 
2021:
Aurelina, Coraline, ES Comandor, RGT 
Shouna, Solena und SY Livius
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