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Der „Tag des Nützlings“ im Überblick
Termin:

Samstag, 21. März 2020

Ort/e:

Beteiligte Betriebe finden Sie unter
www.natuerlich-mit-nuetzlingen.de

Angebot:

Einblicke in die nachhaltige Produktion von Pflanzen
Führungen durch Gewächshäuser
Informationen über verschiedene Nützlinge
Nützlinge „live“ beobachten
Besondere Aktionen für kleine Besucher

Idee und Konzeption:
Bayerischer Gärtnerei-Verband e.V.
Sigmund-Riefler-Bogen 4
81829 München
Tel.: 089/17867-0
Fax: 089/17867-99
E-Mail: info@bgv-muenchen.de
Homepage: www.gaertner-in-bayern.de

Bayerisches Staatsministerium für
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Tag des Nützlings
21. März 2020, bayernweit

Liebe Verbraucherinnen und Verbraucher, liebe Freizeitgärtnerinnen und
Freizeitgärtner,
die biologische Vielfalt ist für unsere Natur von großer Bedeutung – das ist
unumstritten. Sie ist umso stabiler, je größer die Artenanzahl ist und je verzweigter die Nahrungsketten im Lebensraum sind. Gerade die ProfiGärtnerinnen und Profi-Gärtner versuchen, wo immer möglich, ein biologisches Gleichgewicht in ihren Kulturen zu erhalten oder herbeizuführen –
vor allem beim Anbau im Gewächshaus. Schließlich können sie durch den
Einsatz von Nützlingen schädigende Insekten ganz natürlich in Schach halten.

Es macht mich stolz, dass meine Landesanstalten in Freising und Veitshöchheim seit Jahren an der Optimierung von Verfahren zum Nützlingseinsatz forschen. Auch deshalb ist es inzwischen in Bayerns Gartenbaubetrieben weit verbreitet, Nützlinge wie Schlupfwespen, Florfliegen und
Raubmilben gegen Pflanzenschädlinge an Gemüse, Blumen und Zierpflanzen einzusetzen.

Vor zwei Jahren haben der Bayerische Gärtnerei-Verband (BGV) und die
Erzeugerringe für Blumen und Zierpflanzen in Bayern die Initiative „Natürlich mit Nützlingen“ ins Leben gerufen. Voraussetzung für die Teilnahme
an der Initiative ist es, sich durch die Erzeugerringe beim Nützlingseinsatz
beraten zu lassen. Der BGV unterstützt mit Informationsmaterialien, um
den Kunden der Gärtnereien die Arbeit mit Nützlingen im Betrieb näher zu
bringen. Ich freue mich, dass inzwischen rund 80 Betriebe in Bayern an der
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Initiative teilnehmen und sich somit für Biodiversität und Artenschutz stark
machen.
Die Gärtnereien, die bei der Initiative „Natürlich mit Nützlingen“ mitmachen,
wollen ihre kleinsten Mitarbeiter - die Nützlinge - ins Rampenlicht rücken,
um deren Arbeit die gebührende Aufmerksamkeit zu verschaffen. Dazu
veranstalten sie am 21. März 2020 wieder den „Tag des Nützlings“. An
diesem Tag sind Alt und Jung in die Gärtnereien eingeladen, um Nützlinge
für Erwerbsanbau und die heimische Fensterbank kennen zu lernen.
Ich wünsche dem „Tag des Nützlings“ einen guten Verlauf und den teilnehmenden Gärtnereien viele interessierte Besucherinnen und Besucher.

Michaela Kaniber
Bayerische Staatsministerin
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
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Foto zum Grußwort von Staatsministerin Michaela Kaniber

Pressefotos von Staatsministerin Michaela Kaniber finden Sie unter
http://www.stmelf.bayern.de/ministerium/001176/index.php
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Große Taten im Verborgenen:
Der „Tag des Nützlings“ rückt kleine Helden ins
Rampenlicht
Sie arbeiten lange, sie sind ausdauernd und sie schützen die erwachende
Blütenpracht in Bayerns Gewächshäuser vor Schaden - wer sind diese
kleinen Helden, die kaum einer sieht? „Unsere kleinsten Mitarbeiter“
nennen Gärtner die Lebewesen gerne, die als Nützlinge ihre Pflanzen vor
Schädlingen wie Blattläusen und Co. schützen. Diese kleinen Tiere sieht
man selten, wird man nicht darauf aufmerksam gemacht. Ihre wichtige
Arbeit soll dennoch die nötige Aufmerksamkeit bekommen. Zumal die
Generalversammlung der Vereinten Nationen 2020 zum «Internationalen
Jahr der Pflanzengesundheit» erklärt hat – ein Grund mehr für Bayerns
Gärtner, den kleinen Helden des biologischen Pflanzenschutzes einen
eigenen Tag zu widmen. Am 21.03.2020 stellen sie daher bayernweit
beim „Tag des Nützlings“ ihre kleinen „Mitarbeiter“ allen Interessierten
gerne näher vor.
Für kleine Forscher und große Naturschützer
Groß und Klein sind an diesem Tag eingeladen, der „Natur auf der Spur“
zu sein. Denn tatsächlich ist es ein ganz natürlicher Vorgang, dass
schädliche Insekten - z.B. Blattläuse - von Gegenspielern wie dem
Marienkäfer oder der Florfliege in Schach gehalten werden. Im Garten
nehmen sie daher auch selten überhand. Anders im Gewächshaus, wo
diese nützlichen Tiere nicht von vorneherein einen Lebensraum finden.
Daher bringen Gärtner die Nützlinge gezielt und rechtzeitig zu ihren
Pflanzen. Sie schaffen damit das biologische Gleichgewicht, das sich im
Freien im Idealfall von selbst einstellt. Die Pflanzen können so vor
Schaden durch saugende und beißende Schädlinge bewahrt werden –
und wachsen auf diese Weise schön und gesund heran.
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Blühende Pflanzen wiederum helfen in Gärten und auf Balkonen die
biologische Vielfalt zu erhalten – von der Biene bis zum Schmetterling.
Schau genau
Beim „Tag des Nützlings“ können Besucher aber nicht nur die
Blütenpracht des Frühjahrs genießen. Sie können die kleinen Helfer auch
selbst einmal genauer in Augenschein nehmen. Die teilnehmenden
Gärtner halten lebende Nützlinge zum Anschauen bereit und erklären
gerne ihre Arbeitsweise. Mit Führungen durch die Betriebe, Schautafeln
und vielen Nützlingen „live“ unter der Lupe informieren sie über den
biologischen Pflanzenschutz in der Gärtnerei.
Denn wo ihre Pflanzen herkommen und wie sie groß gezogen werden,
interessiert zu Recht immer mehr Freizeitgärtner.
Nützlings-Power für den eigenen Garten
Über den bekannten Marienkäfer und die Florfliegen hinaus gibt es
übrigens noch viele weitere Lebewesen, die im Verborgenen Großes
vollbringen. Sie kennenzulernen lohnt sich. Denn selbst im eigenen
Garten lassen sich die Pflanzen vor Schaden schützen, indem Nützlinge
ausgebracht und/oder gefördert weden. Wie das geht, auch darüber kann
sich jeder, der möchte, an diesem Tag anschaulich informieren.
Unser Tipp:
Welche Betriebe am 21.03.2020 einen „Tag des Nützlings“ veranstalten,
lässt sich unkompliziert unter www.tag-des-nuetzlings.de abrufen. Einige
Gärtnereien informieren auch am „Tag der offenen Gärtnerei“ im April in
ähnlicher Weise. Achten Sie daher auf das angegebene Datum rechts
neben dem Namen der Gärtnerei.

Bildunterschrift:
Wie kommen die
Nützlinge ins
Gewächshaus und wie
halten sie dort die
Pflanzen gesund? Beim
„Tag des Nützlings“
kann sich jeder ein Bild
davon machen.
Foto:
Gärtnerei Scherdi
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Tausende kleine Mitarbeiter sorgen in der Gärtnerei
für gesunde Pflanzen
Blühende und grüne Pflanzen schaffen für den Menschen Lebensqualität:
Im Wohnraum und auf dem Balkon, vor der Eingangstür oder im
Gartenbeet sind sie leuchtender Blickfang und grüner Ruhepol fürs Auge.
Wo diese Pflanzen herkommen und wie sie groß gezogen werden,
interessiert immer mehr Verbraucher. In vielen Gärtnereien ist es möglich,
sich direkt darüber zu informieren. Ein Thema versetzt die Besucher dabei
besonders in Erstaunen: Wie die Gärtner in ihren Gewächshäusern auf
natürliche Weise unerwünschte tierische Schädlinge mit Hilfe von anderen
kleinen Tieren - den Nützlingen - in Schach halten. Diese nützlichen
Lebewesen sind so klein, dass man sie ohne Lupe nicht zu Gesicht
bekommt. Eine Initiative der bayerischen Gärtner soll dafür sorgen, dass
sie nicht länger im Verborgenen arbeiten. Unter dem Motto „Natürlich mit
Nützlingen“ rücken die beteiligten Gärtner ihre kleinsten und fleißigsten
Mitarbeiter deshalb ins Rampenlicht.
Ein Blütenmeer empfängt den Besucher zur Beet- und Balkonpflanzenzeit
in der Gärtnerei – dicht an dicht stehen sie hier die Geranien, Petunien,
Margeriten und viele mehr. Gesund sehen sie aus, üppig blühend und mit
leuchtend grünen Blättern. Da fragt sich mancher Garten- und
Balkonbesitzer, ob nicht auch beim Gärtner immer wieder die lästigen
kleinen Tiere auftreten, die ihm in seinem eigenen Garten das Leben
schwer machen: Läuse, Milben und andere kleine Tiere können
gelegentlich aus einer beeindruckenden Pflanze rasch einen traurigen
Anblick machen. Denn sind sie einmal da, vermehren sie sich rasch und
es ist schwer sie wieder loszuwerden.
Und natürlich kennt auch der Gärtner dieses Problem. Zwar befällt nicht
jeder Schädling alle Pflanzen. Aber dennoch ist es gerade in der
Gärtnerei

besonders

wichtig,

einen

Befall

mit

unerwünschten

___________________________________________________

Bayerischer Gärtnerei-Verband e.V.

Sigmund-Riefler-Bogen 4, 81829 München ◊ Telefon 089 / 17 867-0 ◊ Telefax 089 / 17 867-99
info@bgv-muenchen.de ◊ www.bgv-muenchen.de

Schadorganismen frühzeitig einzudämmen oder besser noch ganz
verhindern. Denn in einem beheizten Gewächshaus herrschen nicht nur
optimale Bedingungen für die Pflanzen, sondern oft auch für die daran
interessierten Schädlinge. Umso schneller verbreiten sie sich und können
rasch eine große Anzahl Pflanzen unverkäuflich machen.
Chemische Pflanzenschutzmittel einzusetzen ist für viele Gärtner heute
nicht mehr die erste Option und nur im äußersten Notfall eine Lösung.
Zum einen arbeiten sie selbst in den Gewächshäusern und wollen dort
nicht unangenehm riechenden oder gar ungesunden Stoffen ausgesetzt
sein. Zum anderen ist gerade ein Gärtner der Natur besonders nahe und
möchte sie nicht mit schädlichen Stoffen belasten.
Muss er meist auch nicht, denn mit ausreichend Fachwissen können
Schädlinge anders in Schach gehalten werden. Mehr und mehr setzen
Bayerns Gärtner sogenannte Nützlinge ein – kleine Tiere, die die
Schädlinge fressen oder schon deren Eier und Jugendstadien außer
Gefecht setzen. Rechtzeitig eingesetzt machen sie fast immer den
chemischen Pflanzenschutz überflüssig und sorgen für gesunde und
natürlich angezogene Pflanzen.
Ein klassischer Nützling ist der Marienkäfer, den man im eigenen Garten
dabei beobachten kann, wie er Blattläuse verzehrt. Und gerade seine
Nachkommen,

die

Marienkäferlarven,

haben

großen

Appetit

auf

Blattläuse. Beide sind kaum zu übersehen und daher sehr bekannt.
Besonders fleißig sind in der Gärtnerei aber die kleinen und daher kaum
sichtbaren Nützlinge, zum Beispiel die sogenannte Schlupfwespe.
Eingesetzt wird sie um der lästigen „Weißen Fliege“ Paroli zu bieten, die
niemand an seinen Pflanzen haben möchte. Sie ernährt sich von den
Larven, also den Jugendstadien des Schädlings und verhindert so, dass
die "Weißen Fliegen“ überhaupt das Erwachsenenalter erreichen. Die
Schlupfwespen werden auf Papierstreifen im Gewächshaus ausgebracht,
wo sich die Schlupfwespen dann verbreiten.
Und auch die sogenannten Raubmilben haben einen gesunden Appetit.
Damit sie richtig zulangen bei ihrer Nahrung müssen sie sich allerdings
wohlfühlen – ausreichende Luftfeuchtigkeit, genügend Wärme und
Tropfwasser zum Trinken sind wichtig. Wenn die Bedingungen stimmen,
schaffen sie es allerdings die schädlichen Spinnmilben von den Pflanzen
fern zu halten. Spinnmilben saugen nämlich an den Blättern der Pflanzen,
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so dass diese krank aussehen und das Wachstum der Pflanzen ins
Stocken kommt. Die Raubmilben selber dagegen schädigen die Pflanzen
jedoch nicht. Um sie zum Gärtner zu transportieren und im Gewächshaus
zu verteilen werden die Raubmilben in Kleie oder Tongranulat
untergebracht. Die kleinen Kleiestückchen kann man manchmal noch auf
den gekauften Pflanzen entdecken. Daran erkennt man, dass hier die Eier
der nützlichen Raubmilben ausgebracht wurden.
Wer genau hinschaut, kann in der Gärtnerei also tatsächlich erkennen,
dass hier mit Nützlingen gearbeitet wird. Viel einfacher ist es aber, auf das
Zeichen „Natürlich mit Nützlingen“ zu achten, mit dem seit 2018
zahlreiche bayerische Gärtnereien darauf aufmerksam machen, dass sie
biologischen Pflanzenschutz mit Nützlingen betreiben. Alle diese
Gärtnereien lassen sich von Fachleuten zum Einsatz von Nützlingen
beraten und betreuen, so dass ein funktionierender Nützlingseinsatz
gewährleistet ist. Mit ihrem Fachwissen gewährleisten die beteiligten
Gärtner auf diese Weise gesunde Pflanzen aus natürlichem Anbau.
Ausführliche Informationen zu der Initiative „Natürlich mit Nützlingen“ und
den

beteiligten

Gärtnereien

sind

im

Internet

zu

finden

unter

www.natuerlich-mit-nuetzlingen.de.
Kasten:
Biologischer Pflanzenschutz mit Nützlingen hat viele Vorteile - für den
Gärtner ebenso wie für den Verbraucher:


Vermeidung von chemischem Pflanzenschutz



Ein natürliches Gleichgewicht auch im Gewächshaus



Ein gesundes Gewächshausklima und der Schutz der Mitarbeiter

Das Ergebnis sind Pflanzen, die dann auch im Freiland gerne von Bienen,
Schmetterlingen und anderen nützlichen Insekten besucht werden.
Bildunterschrift:
Gärtnereien, die sich an
der Aktion „Natürlich mit
Nützlingen“ beteiligen,
sind an dem Logo der
Initiative zu erkennen.
Foto: Gärtnerei Weinert
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Kleiner Nützling ganz groß: Die Florfliege

Dieser kleine Nützling kommt im Gewächshaus groß raus: Florfliegen,
auch „Goldaugen“ genannt, sind heimische Nützlinge, die man auch im
Garten beobachten kann. Ihre Larven ernähren sich von Blattläusen, was
ihnen

auch

den

Namen

„Blattlauslöwe“

eingetragen

hat.

Ins

Gewächshaus werden die Larven in Waben aus Pappkarton gebracht.
Auch im eigenen Garten oder auf dem Balkon lassen sich die nützlichen
Florfliegen ansiedeln.
Foto: LK Steiermark
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