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Der April zeigt sich von der sonnigen Seite 

Seit Ende letzter Woche ist die Sonne auf dem Vormarsch und immer 

mehr Flächen lassen sich sinnvoll bearbeiten. Auch die 

Bodentemperaturen steigen von Tag zu Tag. Flächen die für die 

Sojasaat eingeplant sind können jetzt sehr gut vorbereitet werden. In 

jedem Fall sollten die Flächen vor dem befahren noch mal mit dem 

Spaten kontrolliert werden, vor allem tiefere Bodenschichten sind oft 

noch gut mit Wasser versorgt und vertragen ein befahren noch nicht. 

Auf den schon gut abgetrockenten und vorbereiteten Böden ist auch 

die Saat der Bohnen teilweise sehr verlockend. Vor allem wenn der 

konventinelle Nachbar bereits sät. Allerdings sollten Sie in jedem Fall 

die Vor- und Nachteile gut miteinander abwägen und von Fall zu Fall entscheiden. Noch haben wir 

mehr als genügend Zeit und gerade letztes Jahr hat uns gezeigt, dass die spätere Saat Anfang Mai 

Vorteile bietet. Zudem ist die Vegetation in diesem Frühjahr auch einige Tage später als in den 

vergangenen Jahren und bis zum 10. Mai ist noch keie Eile geboten.  

Damit ein sicheres und zügiges Auflaufen sowie ein Blindstriegelgang ermöglicht wird, ist nach der Saat 

eine Hochdruck-Wetterphase mit mind. 10 Tagen nötig. Sollten Sie die Saat Ende der Woche einplanen, 

berücksichtigen Sie unbedingt die Wetteraussichten für die kommende Woche! Für ein zügiges 

Auflaufen ist mindestens eine dauerhafte Bodentemperatur von über 10 Grad Celsius nötig. Gerade in 

der Nacht ist das im Moment noch nicht der Fall. Zudem ist ist bei der jetzigen Saat immer auch die 

Gefahr von Frost vorhanden. Vergessen Sie auch nicht, dass ein zügiges Auflaufen bei späterer Saat 

der Gefahr von Taubenfraß und anderen tierischen Schädlingen entgegengewirkt.  

In den allermeisten Fällen können die kommenden warmen Tage für die Vorbereitung der Böden zur 

Sojasaat genutzt werden. Sobald die Böden gut befahrbar sind, kann mit der Saatbettkombination oder 

mit flach arbeitenden Eggen auf Saattiefe gearbeitet werden. Die jetzt vorhandenen Bedingungen 

können perfekt für eine Unkrautkur mit Egge oder Striegel genutzt werden. Durch die Bearbeitung vor 

der Saat soll ein ebenes, feinkrümeliges und auf der Saattiefe abgesetztes Saatbett entstehen. Zum 

Rückverdichten oder zum zerkleinern großer Kluten können Cambridge- oder Güttlerwalze eingesetzt 

werden. Diese Maßnahme regt nochmals Unkräuter zum Keimen an und verbessert den kapillaren 

Wasserfluss. Auf trockenen Flächen oder bei Verschlämmungsgefahr ist darauf zu verzichten. 

Gezogene, schleppende Werkzeuge ebnen das Saatbett gut ein und holen gleichzeitig weniger 

feuchten Boden nach oben. Breite Reifen in Kombination mit leichten Maschinen verringern 

Verdichtungen und fördern eine bessere Durchlüftung sowie den Knöllchenansatz an den Wurzeln. Die 

Sojabohne reagiert insgesamt sehr negativ auf Strukturschäden! 
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Die perfekte Impfung 

Bei nicht vorgeimpftem Saatgut empfehlen wir die auf der Packung empfohlene Menge pro Hektar bis 

auf das Doppelte zu erhöhen. Auch ein Mischen zweier Mittel bringt Vorteile bei der Ertragssicherheit. 

Beim Mischen mit dem Betonmischer darf das Saatgut nicht zu lange in der Trommel bleiben (fördert 

Bruchkorn). Wenige Umdrehungen reichen aus, um das Impfmittel zu verteilen. Behälter oder 

Frontlader-Schaufeln zum Vermengen mit der Hand sind schonender für das Saatgut. Eine Möglichkeit 

die sich gerade für größere Mengen von Saatgut anbietet, ist die Impfung mit Hilfe einer Druckluft-

Sprühpistole und Bigbags. Dabei wird Saatgut von einem Bigbag in einen zweiten umgefüllt. In den 

laufenden Saatgutstrom wird das Impfmittel mithilfe der Sprühpistole eingesprüht. Die Sprühdüse 

sollte ganz geöffnet sein damit die Bakterien nicht geschädigt werden. Auch ist auch darauf zu achten 

das nicht zu viel Saatgut gleichzeitig durch die Öffnung fließt. Der Vorgang muss 2-3-mal wiederholt 

werden, ermöglicht aber sehr Saatgutschonendes und gleichmäßiges impfen großer Mengen in kurzer 

Zeit. Allerdings ist dies nur mit flüssigen Impfmitteln möglich.  

Checkliste zum Umgang mit dem Impfmittel: 

• Nicht zu lange im Voraus impfen, denn die Wirkung nimmt bereits Stunden nach dem Mischen ab.  

   Bei den gängigen Impfmitteln sollte die Zeit zwischen Impfung und Aussaat nicht mehr als 24  

   Stunden betragen. 

   Impfmittel mit Bakterienschutzmittel können schon mehrere Tage vor der Saat verwendet werden 

   werden. (z.B. Rhizoliq Top S laut Hersteller bis zu 20 Tage vor der Saat) 

• Impfmittel oder mit Sojabohnen vermischtes Impfmittel nicht über 25°C lagern. Vorsicht auch, 

   wenn die gefüllte Sämaschine in der Sonne steht und sich erwärmt! Restmengen an Impfmittel  

   sollten kühl gelagert aber nicht eingefroren werden. 

• Impfmittel nie direkter Sonnenstrahlung aussetzen. UV-Licht tötet die Knöllchenbakterien. 

• Vorsicht bei Einsatz von Lohn-Sämaschinen: Beizmittelreste können die am Korn anhaftenden 

   Knöllchenbakterien schädigen! Lohnmaschinen müssen zwingend sorgfältig und gründlich 

   gereinigt werden! 

• Bei Wasserzugabe kein gechlortes Leitungswasser einsetzen. In Deutschland wird vielerorts 

   durch die Wasserwerke in kleinen, kaum wahrnehmbaren Mengen gechlort. Unbedingt 

   sicherstellen, dass das Wasser gänzlich chlorfrei ist! (besser: Wasser aus dem eigenen Brunnen oder 

   Regenwasser) 

 

Umgang mit schlechter Fließfähigkeit nach dem Impfen 

Nach dem Impfen neigt das Saatgut zu Verklumpung und auch wenn es nicht verklumpt ist oft die 

Fließfähigkeit in den Sähmaschinen sehr schlecht. Um diesem Effekt entgegenzuwirken hilft es das 

Saatgut nach der Impfung kurz abtrocknen zu lassen. Noch besser ist es, auf das geimpfte Saatgut noch 

Talkum zu gegeben. Dies trocknet die Oberfläche der Körner ab und verbessert die Fießfähigkeit 

enorm. Die Menge variiert je nach Saatgut und Impfmethode und kann nach eigenem Ermessen 

verändert werden. Talkum ist im Land- oder Reifenfachhandel überall erhältlich und ist für diese 

Verwendung im Ökolandbau zugelassen. Als kurzfristige Alternative kann auch Mehl verwendet 

werden.  
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Saatgut & Saat 

Das Soja-Saatgut wurde oft erst in den letzen Tagen ausgeliefert. Kontrollieren Sie unbedingt die 

Sorten, die Mengen und die Keimfähigkeiten um jetzt noch reagieren zu können. Falls Sie die 

gewünschte Sorte nicht mehr erhalten haben, melden Sie sich gerne bei uns um etwaige Anpassungen 

zu besprechen.  Saatgutpartien die nur knapp über 80 % Keimfähigkeit aufweisen sind keine 

Seltenheit! Achten Sie also genau auf die angegebenen Keimfähigkeiten und erhöhen Sie die geplante 

Aussaatmenge dementsprechend. Die Saattiefe soll auf jeden Fall guten Wasseranschluss garantieren. 

Auf leichten Böden kann 4-5 cm, auf schweren 3-4 cm gesät werden. Um eine gleichmäßige Ablage zu 

erreichen darf nicht schneller als 6 km/h gefahren werden. Die ideale Saatstärke der Sojabohne ist von 

mehreren Faktoren abhängig. Bei den 000-Sorten (z.B. Merlin, Abelina, Amandine) liegt die ideale 

Saatstärke bei 65-70 keimfähigen Körner/m2. Bei 00-Sorten liegt die optimale Saatmenge, wegen der 

höheren Verzweigungsleistung bei 55-60 keimfähigen Körner/m2. Kalkulieren Sie in die Saatmenge auf 

jeden Fall die Keimfähigkeit und die Verluste durch das Striegeln und Hacken mit ein. 10% Verluste 

sind keine Seltenheit. Eine Bestandsdichte von mindestens 50 Pflanzen pro Quadratmeter ist das Ziel. 

Schädlingsvorbeugung 

Vor allem kleinere Sojaschläge in ruhiger Lage in Kombination mit noch kleinen Soja-Pflazen sind sehr 

anfällig für Taubenfraß und andere Schädlinge. Da meistens die jungen Keimblätter oder auch die 

ersten Laubblätter gefressen werden reicht es meist aus diese Phase erfolgreich zu überstehen. Hier 

ist eine zügige Jugendentwicklung und alles was diese fördert Gold wert! (z.B. Sortenwahl, Saattermin) 

In dieser kritischen Phase können die Vögel dann mit Flugdrachen oder ähnlichen Abwehrmitteln 

ferngehalten werden. Der Gewöhnungseffekt ist sehr stark, viele Methoden verschaffen nur kurze Zeit 

Abhilfe. Die beste vorbeugende Maßnahme ist auch eine genügend große Fläche (> 4-5 ha). Die 

Schädlinge verteilen sich so besser oder haben kein allzu großes Zeitfenster zum fressen.  

 

 

 

Herzliche Grüße von Ihrem LVÖ Soja-Team! 

 

 

 

Das Projekt Soja-Netzwerk wird gefördert durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft aufgrund eines 

Beschlusses des Deutschen Bundestages im Rahmen der BMEL Eiweißpflanzenstrategie. Ziel des bundesweiten Netzwerks 

ist die Ausweitung und Verbesserung des Anbaus und der Verarbeitung von Sojabohnen in Deutschland. 


