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Endlich Sonne 

Nach den schwierigen letzten Wochen ist nun endlich Besserung in 

Sicht. Bei den aktuellen Temperaturen in Kombination mit genügend 

Bodenfeuchte entwickeln sich die Bestände jetzt sichtbar. Nachdem 

die meisten Sojabohnen mittlerweile die ersten Laubblattpaare 

entwickelt haben, ist es jetzt höchste Zeit, um nach dem Auflaufen 

wieder mit Striegel und Hacke in die Reihe zu arbeiten. Pflanzen, die 

mindestens 3-4 Laubblätter ausgebildet haben, vertragen intensives 

Striegeln sehr gut. Sind die Pflanzen noch jünger, sollte wenn möglich 

mit niedriger Geschwindigkeit und minimalem Zinkendruck auch 

gefahren werden.  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 soweit keine zu hohe Konkurrenz 

durch Unkräuter entsteht.  

Alternativ oder zusätzlich kann durch gezieltes 

Anhäufeln mit der Hacke in die Sojareihe ein 

guter Effekt erreicht werden. Die Laubblätter 

sollten dabei nicht mehr verschüttet 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. Hartnäckigere Verkrustungen können 

Sie mit der Hacke oder mit Rollhacken erst 

aufbrechen, um dann wie gewohnt weiter zu arbeiten. Bei lückigen 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 auch auf dem Acker! 
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Weitere Kontrolle der Bestände 

Behalten Sie 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!  

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 Soja-Team! 

Quelle: Jürgen Unsleber 


