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Noch Kunde auf dem
geschützten Markt?
Der geschützte Strommarkt für Klein- und Mittel-
unternehmenwurdemit 1. Jänner 2021 abgeschafft.
Wechseln Sie jetzt auf den freien Markt: Mit Alperia
haben Sie einen lokalen Partner an Ihrer Seite,
der Ihr Unternehmenmit sauberer Energie versorgt.
Entdecken Sie unsere neuen vorteilhaften
Stromangebote.

Wir beraten Sie gerne!
800 110 055
consulting@alperia.eu

Obstbauseminarmit Rekordbeteiligung
FORTBILDUNG: Veranstaltung heuer onlinemit 500 Teilnehmern aus 13Nationen

Das Obstbauseminar des Ver-
eins der Absolventen land-

wirtschaftlicher Schulen (ALS)
ist jedes Jahr ein wichtiger Treff-
punkt für die Branche. Heuer
fand er coronabedingt als 3-tä-
giges Webinar statt und fand
wohl dadurch noch mehr Zu-
spruch als sonst – und das aus
aller Welt. Waren es bislang
meist an die 150 Teilnehmer, so
wurden heuer rund 500 Teilneh-
mer aus 13 Nationen in 3 Konti-
nenten gezählt, wie der ALS be-
richtet.

Bei dem diesjährigen Semi-
nar ging es unter anderem um
die biologische Kontrolle der
marmorierten Baumwanze, Ha-
gel- und Insektenschutznetze,
die Behangsregulierung mittels
Blüten- und Fruchtausdünnung
sowie neue Geräte und Präpara-
te imObstbau.

Besonders gut angenommen
wurde von den Teilnehmern die
Möglichkeit, über Chat sich
über spezifische Fragen mit Be-
rufskollegen direkt auszutau-
schen oder neue Kontakte zu

knüpfen, wie der Absolventen-
verein berichtet.

Unter denReferentenwar Tim
Haye von der internationalen
Forschungsorganisation CABI
Schweiz, der über die marmo-
rierte Baumwanze sprach. Er er-
läuterte die verschiedenen Ent-
wicklungs- und Lebensphasen
dieses aus China eingeschlepp-
ten Schadinsektes, sein Paa-

rungsverhalten, das hierzulande
bis zu 2 Generationen pro Jahr
entwickelt, erklärte, wie die
Baumwanze überwintert und
was man gegen sie unterneh-
men kann. Als vielversprechen-
de Methode der biologischen
Bekämpfung gilt das Parasitie-
ren der Wanzen-Eier durch
Schlupfwespen, wie der Experte
bestätigte. Dazu werden in Süd-

tirol seit dem Vorjahr Versuche
im freien Feld mit der heimi-
schen Schlupfwespe sowie mit
der aus Asien stammenden Sa-
muraiwespe durchgeführt (der
„WIKU“ hat am 20.Mai 2020 be-
richtet, siehe digitale Ausgabe).
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Klaus Kapauer, Vorsitzender der Arbeitsgruppe Obstbauseminar im ALS, hat das Obstbauseminar eröffnet. ALS

INHALTE auf 
abo.dolomiten.it


