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Schwierige Startbedingungen 

Die Sojabohnen leiden gerade sehr unter den aktuell kühlen 

Witterungsbedingungen. Durch die niedrigen Bodentemperaturen 

schreitet die Entwicklung der Pflanzen nur langsam voran, was vor 

allem beim Striegeln und Hacken eine Herausforderung ist. Dazu 

kommen noch Schädigungen durch Frost oder Saatfliegenlarven.  Die 

Vorhersagen für kommendes Wochenende und nächste Woche sagen 

zwar leicht steigende Temperaturen voraus, doch die Situation bleibt 

schwierig und die kommenden Maßnahmen müssen je nach Sorte 

und Standort individuell entschieden werden.  

 

Umgang mit lückigem Feldaufgang 

Die derzeitigen Temperaturen haben dafür gesorgt, dass die Triebkraft des Saatguts oft nicht ausreicht 

und die Keimlinge unvollständig Auflaufen. Schon aufgelaufene Pflanzen wurden vorletzte Woche 

teilweise vom Frost in Mitleidenschaft gezogen. Dabei ist entscheidend, ob der Vegetationskegel noch 

intakt ist. Falls ja, werden die Pflanzen wieder weiterwachsen, wenn die Bedingungen sich gebessert 

haben.  

In Folge der nass-kalten Witterung der letzten Wochen können die Sojabohnen aktuell auch durch 

Saatfliegenlarven geschädigt werden. Diese bohren sich in den Keimling und 

zerstören diesen solange er noch in der Erde ist. Die Keimlinge bleiben dabei in 

der Entwicklung zurück und laufen oft nicht mehr auf. Man findet auch die 

weißlichen Maden an den Soja-Keimlingen. Bekämpfen lässt sich dieser 

Schädling nach der Saat nicht mehr. Förderlich ist nur eine warme, trockene 

Witterung. Sobald es die Keimlinge an die Bodenoberfläche geschafft haben, ist 

kein schädlicher Fraß mehr zu erwarten.  

Bei zu starken Schäden muss jetzt über eine Neuansaat nachgedacht werden. Dies ist in Abhängig von 

der Sorte bei weniger als ca. 30 Pflanzen/m2 der Fall. Jetzt gesäte Flächen werden deutlich schneller 

auflaufen und wesentlich konkurrenzfähiger sein als früh gesäte, stark geschwächte Bestände.  Je nach 

Sorte, Standort, Saatgutverfügbarkeit und Unkrautdruck ist diese Frage individuell zu klären. Wenden 

Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Berater! 

Hacken und Striegeln 

Bei den im Moment auflaufenden Pflanzen ist viel Feingefühl gefragt. Kontrollieren Sie regelmäßig die 

Bestände und nutzen Sie jede kleine Gelegenheit aus, um die Pflege wie schon im letzten Schreiben 

dargestellt durchzuführen. Durch den Niederschlag keimen gerade sämtliche Unkräuter. Vor allem das 

Anhäufeln oder leichte Verschütten der Keimlinge kann jetzt zielführend sein. Solange die ersten 

Laubblätter noch nicht entfaltet sind verträgt die Sojabohne diese Maßnahme sehr gut.  

 

Herzliche Grüße von Ihrem Soja-Team! 
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