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Aufklärung zu und Kontrollen
in den Frostnächten

Informazione e controlli
in caso di gelate notturne

Immer öfter wiederholt sich seit einigen Jahren ein
ähnliches Phänomen: Der Frühling setzt sehr früh
ein und dann schwappt nochmal eine Kältewelle
übers Land. Der Winter übernimmt für kurze Zeit
wieder das Zepter. Die oft extrem tiefen Temperaturen machen den bereits blühenden Obstkulturen
zu schaffen. In der Folge brummen landauf und
landab nächtelang die Motoren der Frostberegnung. In der Früh sind die Obstanlagen in Eis
gehüllt. Wo dies nicht möglich ist, kommen oft
sogenannte Frostkerzen oder Frostfeuer zum
Einsatz, die den Bäumen Wärme spenden sollen.

Da anni si verifica sempre più spesso che la primavera arriva molto presto, poi però un’ondata di
freddo investe la provincia e per breve tempo ripiombiamo in inverno. Le temperature spesso
estremamente basse sono un problema per gli alberi da frutta che sono già in fioritura. Questo fa sì
che per diverse notti di fila da una parte all’altra
della provincia si senta il ronzio dei motori dell’irrigazione antigelo. La mattina le piante dei frutteti
appaiono avvolte da una copertura di ghiaccio.
Dove non è possibile usare questo sistema, si ricorre spesso ai cosiddetti fuochi antigelo, tra cui le
candele, per dare calore alle piante.

Während die in Eis gehüllten Obstbäume nicht nur
gut geschützt sind, sondern auch ästhetisch wirken, ist der Effekt der Frostkerzen und der Frostfeuer ein weitaus unangenehmerer. Am Tag nach
den Frostnächten sind die Täler mit dunklen
Rauchschwaden eingehüllt, die einen üblen Gestank verbreiten und bei Menschen zu Atembeschwerden führen. Neben den Frostkerzen, die in
der Regel mit Paraffinwachs betrieben werden,
wird oft für die Umwelt auch weitaus Schädlicheres verbrannt: Brennstoffe, die zwar zum Teil aus
Holz bestehen aber mit Hilfe von Diesel und Altöl
entfacht werden. Gemäß geltender Rechtslage
sind Paraffin-Frostkerzen bei sachgemäßer Handhabung erlaubt, nicht erlaubt sind aber Altöl-HolzDieselgemische. Diese Altöl-Holz-Dieselgemische

Mentre i frutteti ghiacciati non sono solo ben protetti, ma formano anche un paesaggio di rara bellezza, le candele e i fuochi antigelo hanno effetti
ben più sgradevoli. Il giorno dopo le nottate di gelo
le valli sono coperte da nuvole di fumo scuro che
emanano un cattivo odore e causano difficoltà
respiratorie alle persone. Accanto alle candele
antigelo, che normalmente contengono cera paraffina, viene spesso bruciato materiale assai più
dannoso per l’ambiente: si tratta di combustibili
composti in parte da legno che però contengono
anche gasolio e oli esausti per l’accensione. La
normativa vigente consente l’uso di candele antigelo realizzate con paraffina, se impiegate in modo corretto, mentre invece vieta l’utilizzo di miscele di oli esausti, legno e gasolio. Queste miscele
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sind wohl hauptsächlich verantwortlich für die
überaus starke Luftverschmutzung mit Rauch,
Ruß und Feinstaub.

sono verosimilmente le principali responsabili dell’inquinamento atmosferico con fumo, fuliggine e
polveri sottili.

Diese Rauch- und Rußentwicklung lässt die Feinstaubwerte in die Höhe schnellen, was von den
Luft-Messstationen an solchen Tagen dokumentiert wird.

Questa produzione di fumo e fuliggine fa aumentare in modo esponenziale le polveri sottili, come
documentano le stazioni di rilevamento della qualità dell’aria nei giorni in cui vengono impiegate.

Das Landesgesetz vom 16. März 2000, Nr. 8 sieht
für die Entzündung von Frostfeuern Regelungen
vor. Im Artikel 13 Absatz 3 des Gesetzes heißt es
hierzu: „Erlaubt sind jedenfalls zum alleinigen
Zwecke der Frostabwehr mit hierfür geeigneten
Brennstoffen errichtete Feuer zu Heizzwecken in
landwirtschaftlichen Kulturen.“ Bei diesen Feuern
geht es also nicht um die Erzeugung von Rauch,
sondern von Wärme.

La legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, prevede
regole per l’accensione di fuochi antigelo. Il comma 3 dell'articolo 13 recita: “Sono in ogni caso
consentiti i fuochi accesi con combustibili idonei
nelle colture agricole, al solo scopo di prevenire le
gelate.” La finalità di questi fuochi non è quindi la
produzione di fumo, ma piuttosto di calore.

Zugelassen sind hierfür:
• Frostschutzkerzen
• trockenes Holz auch als Hackschnitzel, Pellets
oder Holzbriketts.

È ammesso l’utilizzo di
• candele antigelo
• legno secco anche in forma di cippato, pellet o
bricchetti di legno pressato.

Mittels eines Rundschreibens des Amtes für Luft
und Lärm und des Amtes für Obst- und Weinbau
vom 21.4.2020 wurde den Interessensvertretungen diese Regelung erläutert.

La regolamentazione è stata illustrata alle associazioni di categoria nella circolare dell’Ufficio aria
e rumore e dell’Ufficio frutti-viticoltura del
21/4/2020.

Wie eingangs erwähnt, werden solcherlei Phänomene in den nächsten Jahren aufgrund der klimatischen Veränderungen wohl noch öfters vorkommen. Es gilt also eine Strategie zu finden, die für
die Bevölkerung und für die Obstindustrie nützlich
ist.

Come si osservava all’inizio, per via del cambiamento climatico in atto, nei prossimi anni assisteremo ancora spesso a questo tipo di fenomeni.
Bisogna quindi trovare una strategia utile per la
popolazione e per l’industria della frutta.

Daher beauftragt
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung:

Per questi motivi, il Consiglio
della Provincia autonoma di Bolzano
incarica la Giunta provinciale

1. dafür Sorge zu tragen, die betroffene Bevölkerung rechtzeitig über die Medien und Social
Medien zu informieren, falls Frostkerzen zum
Einsatz kommen werden;

1. di fare in modo che la popolazione coinvolta sia
tempestivamente informata attraverso i mezzi
di comunicazione e i social network nei casi in
cui si preveda di utilizzare candele antigelo;

2. die Landwirte über die gesetzlichen Bestimmungen zu informieren und zu sensibilisieren,
welches Brennmaterial verwendet und welches
nicht verwendet werden darf;

2. di informare e sensibilizzare gli agricoltori sulle
norme vigenti per quanto riguarda i combustibili
che si possono utilizzare e quelli invece vietati;

3. die Forstbehörde in Frostnächten für Kontrollen

3. di impiegare l’autorità forestale per controlli
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einzusetzen, um etwaigen Missbrauch von
Brennmaterialen zum Schutz der Gesundheit
der Talbevölkerung zu verhindern.

nelle notti di gelo al fine di evitare abusi
nell’utilizzo di combustibili e a tutela della salute
di chi vive nelle vallate.

gez. Landtagsabgeordnete
Hanspeter Staffler
Brigitte Foppa
Riccardo Dello Sbarba

f.to consiglieri provinciali
Hanspeter Staffler
Brigitte Foppa
Riccardo Dello Sbarba
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