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Niedrige Temperaturen und wechselhaftes Wetter 

Die kommenden Tage werden laut den aktuellen Vorhersagen nicht 

besonders angenehm für bereits gesäte Sojabohnen. Die 

Temperaturen sollen ab dem Wochenende stark abfallen. Vor allem 

in der Nacht auf Sonntag und Montag ist in vielen Regionen Bayerns 

auch Frost möglich. Zusätzlich ist wechselhafte und regnerische 

Witterung bis hin zu Schneeregen vorausgesagt. In der nächsten 

Woche sollen die Temperaturen dann wieder steigen, insgesamt ist 

jedoch weiter mit wechselhafter Witterung zu rechnen. Tendenziell 

vertragen junge Sojapflanzen mehr Frost als gleichalte Maispflanzen. 

Selbst im empfindlichen Stadium beim Entfalten der ersten 

Laubblätter sind minus 2-3 Grad Celsius in der Regel kein Problem.  

Für alle die mit der Saat noch abgewartet haben, heißt es loszulegen sobald die Böden abgetrocknet 

sind. Der Boden ist warm genug und Wassermangel ist im Gegensatz zu vor Ostern kein Thema mehr. 

Die vorher sehr trockenen Unterböden konnten das Wasser gut aufnehmen und können oft früher 

befahren werden als gedacht. Eine Saat nach dem 10. Mai führt in der Regel zu einer gewissen 

Reifeverzögerung, kann aber problemlos noch wie geplant durchgeführt werden. Weitere Infos zur 

Saat finden Sie in der letzten Ausgabe.  

Für die bereits gesäten Bohnen hat die Pflege mit Striegel und Hacke jetzt höchste Priorität. Gerade 

nach den vergangenen Niederschlägen keimen sehr viele Beikräuter. Gleichzeitig reagiert die 

Sojabohne in der Jugendentwicklung extrem empfindlich auf Konkurrenz. Solange die Keimlinge noch 

mindestens 2-3 cm unter der Erdoberfläche liegen und der Boden abgetrocknet ist, sollte je nach 

Technik und Bodenbeschaffenheit blindgestriegelt werden. Ist dieses Stadium bereits überschritten, 

ist der Striegel jedoch erst einmal schädlich. Ab dem Auflaufen ist das Verschütten der Keimlinge mit 

2-3 cm Erde mit der entsprechenden Hacktechnik sehr sinnvoll. Die Sojabohnen durchwachsen diese 

Erdschicht ohne Probleme. Gleichzeitig werden Beikrautkeimlinge, die in der Reihe wachsen in ihrer 

Entwicklung gebremst. Gerade bei wechselhafter Witterung und langsam wachsenden Sojabohnen 

kann diese Maßnahme jetzt Gold wert sein. Wenn nicht sicher ist, wann das nächste Mal gefahren 

werden kann, ist jede Möglichkeit zu nutzen.  

Die Pflege der aufgelaufenen Bestände 

Je nachdem wie weit die Sojabohnen entwickelt sind, kann mit den richtigen Striegel- und 

Hackmaßnahmen die Entwicklung der Soja-Keimlinge gefördert und das Beikraut verschüttet werden. 

Wie oben schon beschrieben, kann nach dem Blindstriegeln ab dem Auflaufen der Keimlinge und bis 

maximal zum Entfalten der ersten beiden Laubblätter sehr gut in die Reihe gehäufelt werden. Ab dem 

Entfalten der Laubblätter (Bild unten rechts) sollte mit der Hacke nichts mehr verschüttet werden. Ab 

ca. 5 cm Wuchshöhe ist ein leichtes Anhäufeln in die Reihe zielführend, um beim anschließenden 

Striegel-Durchgang die Erde wieder abstriegeln zu können und Keimfäden von Beikräutern zu 

verschütten.  
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<< Das Bild links zeigt das Stadium der Pflanze, 

bis zu dem sie das Verschütten noch sehr gut 

verträgt.   

 

 

 

Das Bild rechts zeigt das Stadium, ab dem sehr 

vorsichtig mit dem Striegel gefahren werden 

kann. Ab diesem Stadium darf nicht mehr 

verschüttet werden.  >>  

 

 

Vogelfraß abwehren 

Die frisch gekeimten Sojabohnen locken Vögel und auch andere Wildtiere an. Gerade bei kühler 

Witterung wachsen die Pflanzen sehr langsam und die empfindliche Phase nach dem Auflaufen kann 

sich lange hinziehen. In dieser Zeit werden vor allem Vögel früher oder später auf den Geschmack 

kommen. Bei allen Abwehrmaßnahmen ist der Gewöhnungseffekt sehr groß, für eine gewisse Zeit 

können sie aber Abhilfe verschaffen. Folgende Methoden zur Abwehr werden in der Praxis eingesetzt: 
 

Optische Abwehr:  

Drachen (oder noch besser: Drachen in Falkenform), Vogelscheuchen, Blitze durch Reflektoren 

Der Gewöhnungseffekt bei den optischen Abwehrmechanismen ist sehr groß. Am besten bewährt hat 

sich eine Kombination von optischen und akustischen Abwehrmechanismen. Die hohen 

Anschaffungskosten der Geräte lohnt sich oft (Beispiele unter: www.vogelscheuche.de). Günstige 

Eigenbaulösungen z.B. mit handelsüblichen Kinderdrachen erfüllen ihren Zweck aber genauso.  
 

Akustische Abwehr: 

Knallschreckgerät, Bird Gard Systeme (Vögel werden durch Greifvogelschreie, Warnrufe der zu 

vertreibenden Art und andere Tonfolgen vertrieben)  
 

Geruchsabwehr:  

z.B. Bio-Aminosol oder vergleichbare organische Stoffe 

Zur Geruchsabwehr wird das Pflanzenstärkungsmittel Bio-Aminosol, ein im Öko-Landbau zugelassenes 

Mittel, verwendet. Bei der Ausbringung sollten Sie auf folgendes Vorgehen achten:  

- 2 l/ha Bio-Aminosol in Wasser auflösen und mindestens zwei Tage stehen lassen  

- Einmischen in eine Spritzbrühe (ca. 200 l/ha)  

- Gute Bedingungen: hohe Temperaturen, kein Regen vorausgesagt (nach Regen unwirksam) 

 

 

Rufen Sie uns bei Ihren individuellen Fragen zu den beschriebenen Punkten gerne an. 

Herzliche Grüße von Ihrem Soja-Team! 


