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Ungleichmäßige Soja-Bestände 

Nach den sehr trockenen Bedingungen zur Saat hat der gefallene 

Regen in den letzten zwei Wochen sehr zur besseren Entwicklung der 

Sojabohnen beigetragen. Die Situation, wie sie noch vor drei Wochen 

herrschte, hat sich deutlich verbessert. Doch die Lage ist von Region 

zu Region stark unterschiedlich. Von gerade aufgelaufenen 

Beständen mit 2-3 cm Wuchshöhe bis hin zu 20-25 cm Wuchshöhe 

und baldigem Reihenschluss ist in Bayern alles vertreten. Selbst auf 

zusammenhängenden Flächen ist die Entwicklung selten einheitlich. 

Der gefallene Regen fiel auch stark unterschiedlich aus, teilweise 

kommt Verschlämmung oder Schaden durch Hagel hinzu. Für die 

kommenden Tage werden weiter Temperaturen bis über 25 0C mit lokalem Schauer und Gewitter 

vorhergesagt. Dies schiebt die Entwicklung der Soja-Pflanzen noch mal an, erfordert aber auch 

weiterhin eine zielgerichtete Unterstützung durch die richtigen Pflegemaßnahmen.   

Nachdem die Sojabohnen mittlerweile alle die ersten Laubblattpaare entwickelt haben, bietet sich 

jetzt die perfekte Gelegenheit, um nach dem Anhäufeln beim Auflaufen wieder mit dem Striegel in der 

Reihe zu arbeiten. Pflanzen, die mindestens 3-4 Laubblätter ausgebildet haben, vertragen intensives 

Striegeln sehr gut. Hier gilt der Grundsatz „Wirkung vor Verträglichkeit“. Bei gut aufgelaufenen 

Beständen und hohem Unkrautdruck nach dem Regen ist ein gewisser Verlust an Soja-Pflanzen bis zu 

maximal 5-10 % tolerierbar. Die Einzelpflanzen können das 

problemlos kompensieren. Alternativ oder zusätzlich kann durch 

gezieltes Anhäufeln mit der Hacke in die Sojareihe ein guter Effekt 

erreicht werden (siehe Bild). Gerade die sinnvolle Kombination von 

Anhäufeln und Herunterstriegeln hat sich in den vergangenen 

Jahren als sehr zielführend erwiesen. Vor allem Flachhäufler, 

Leitbleche, Torsionshacken und Fingerhacken eignen sich perfekt. 

Hartnäckige Verkrustungen können Sie mit der Hacke oder mit 

Rollhacken erst aufbrechen um dann wie gewohnt weiter zu arbeiten. Bei verhagelten Beständen ist 

jetzt allerhöchste Aufmerksamkeit geboten. Solange die Unkräuter nicht überhandnehmen, kann die 

Sojabohne jetzt noch sehr viel ausgleichen und gute Erträge bringen. Achten Sie im Moment vor allem 

auf die Unkrautkonkurrenz in der Reihe der Sojabohne. Alles andere ist zweitrangig.  

Bei den schon weiter entwickelten Pflanzen ist mit dem Striegel Vorsicht geboten. Ab einer Wuchshöhe 

von 20-25 cm werden die Pflanzen S-förmig weiterwachsen, was dann letztendlich die Ernte 

erschweren wird. Mit der Hacke kann bis zum Bestandsschluss in die Reihe gehäufelt werden. Das 

macht selbst bei wenig Unkrautdruck Sinn, weil es die Durchlüftung des Bodens und somit die N-

Fixierung der Knöllchenbakterien fördert. Vergessen Sie auch die Spätverunkrautung nicht. Ziel muss 

im Hinblick auf die kommenden Kulturen in der Fruchtfolge ein dichter und geschlossener Soja-Bestand 

ohne Problemunkräuter sein. Rufen Sie uns bei Fragen zu Ihrer speziellen Situation gerne an. Wir 

besuchen Sie gerne auf dem Acker und finden Lösungen für jede Lebenslage Ihrer Sojabohnen! 

Ansprechpartner: 
 

Alexander Kögel  

Telefon: 0821 / 34680 138 

Mobil:    0176 / 600300 44 

Alexander.Koegel@lvoe.de 

 

Manuel Mühlbauer 

Telefon: 08193 / 9394 633 

Mobil:    0151 / 5883 5251 

Manuel.Muehlbauer@lvoe.de 

 



BIO-SOJA BAYERN   
Ausgabe 29 / 29-05-2018 

 

www.lvoe.de 
 

LVÖ Bayern – Landesvereinigung für den ökologischen Landbau in Bayern e.V. 
Landsberger Str. 527 / 81241 München / Tel.: 089 - 44231900 

Quelle: Jürgen Unsleber 

 

Weitere Kontrolle der Sojabohne 

Behalten Sie auch nach Abschluss aller Hack- und Striegel-Maßnahmen Ihre Bestände im Auge. Bei 

einer gelungenen Impfung finden Sie jetzt Knöllchenbakterien an den Wurzeln der Sojabohne und die 

Pflanzen zeigen eine kräftige dunkelgrüne Farbe. Durch die in den letzten Jahren immer routiniertere 

und professionellere Impfung bei allen uns bekannten Soja-Anbauern kommt es hier mittlerweile nur 

noch in Einzelfällen zu Ausfällen in der Knöllchenentwicklung! Dieses Jahr kommt es bedingt durch 

Trockenheit beim Auflaufen hin und wieder zu Nährstoff-Mangelsymptomen. Diese verwachsen sich 

i.d.R. innerhalb einiger Tage mit besserer Wasserverfügbarkeit.  

Beachten Sie bitte auch auftretende Schädlinge wie z.B. den 

Distelfalter (siehe Bild). Rechtzeitig erkannt kann mit dem 

ökologisch zugelassen Mittel XenTari sehr gut eine weitere 

Verbreitung verhindert werden. Die Ausbringung ist allerdings nur 

nach Einzelfallgenehmigung nach § 22/2 Pflanzenschutzgesetz 

erlaubt. Wenden Sie sich in dem Fall bitte dringend an uns, um 

weitere Maßnahmen zu besprechen.    

 

 

 

 

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. 


